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Trotz Hochleistungssport 
isst sie, worauf sie Lust hat
Dank Fleiss, Ehrgeiz und der richtigen Ernährung gehört Nicole Reist zur Weltspitze im Ultracycling.

WEISSLINGEN Neun Tage, 23 Stunden und 57 
Minuten brauchte Nicole Reist, um mit dem 
Rennvelo quer durch die USA zu fahren. Mit 
dieser Zeit sicherte sich die Ultracyclerin aus 
Weisslingen zum zweiten Mal den Titel im 
«Race Across America». Zu Schlaf kommt die 
37-Jährige über solche Distanzen kaum. Ihre 
Ernährung: 50 Prozent fest, 50 Prozent flüs-
sig. «Wichtig ist die Kombination aus Protein, 
Fett und Kohlenhydraten, denn jede Kompo-

nente hat andere Aufgaben im Körper», er-
zählt Reist, die bis zu 50 Stunden pro Woche 
trainiert und vollzeit in einem Architerktur-
büro angestellt ist. Trotz eines straffen Tages-
plans nimmt sie sich die Zeit, um in der Küche 
zu stehen – Zeit, die sie sich nehmen muss. «Es 
liegt auf der Hand, dass es kaum meine Leis-
tung unterstützen würde, wenn ich mich mit 
Fertigprodukten versorgen würde.» Kartof-
feln, Gemüse, Eier und Linsen landen üblicher-

weise auf ihrem Teller. Brot und Pasta hinge-
gen nicht. Denn: Die Extremsportlerin leidet 
an einer Gluten- und Fructoseintoleranz. Auch 
Alkohol trinkt sie seit 20 Jahren keinen mehr. 
Von Verzicht ist allerdings nicht die Rede. «Das 
ist selten ein guter Ansatz», sagt Reist. Am 
wichtigsten sei sowieso, auf den eigenen  
Körper zu hören. Mittlerweile weiss sie, was 
diesem guttut. Doch es war ein langer und 
komplexer Weg.  rk   Seite 8 ›

Heute kennt die Ultracyclerin Nicole Reist ihren Körper sehr genau. Sie weiss also, was ihm guttut und was eben weniger. Das war aber nicht immer so. zvg
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Der Böögg brannte kurz, 
der Sommer wird schön

WINTERTHUR Das Bööggverbren-
nen hat am Montagabend doch noch 
stattgefunden, wenn auch nicht im 
gewohnten Rahmen auf der Zeug-
hauswiese. Eingesprungen ist die Nä-
gelsee-Klique. Ein paar Fasnächtler, 
die aufspielende Guggenmusik Eu-
lachschränzer und ein kleiner, jedoch 
durchaus lauter Böögg prägten den 
feinen Hauptfasnachtsabschluss in 
der Freizeitanlage Nägelsee. Nur re-
kordverdächtig kurze 3 Minuten und 
45 Sekunden trotzte der Böögg den 
Flammen – der Sommer 2022 soll 
ein schöner werden. gs

KSW erwirtschaftet 
schwarze Zahlen
WINTERTHUR Das Kantonsspital 
Winterthur erzielte im vergangenen 
Jahr einen Gewinn von rund 20 Mil-
lionen Franken. Ohne die Pandemie 
wäre das «erfreuliche» Jahreser-
gebnis noch höher ausgefallen, wie 
die Spitalleitung am Dienstag mit-
teilte. Corona habe 2021 zu Mehr-
kosten von gut 10 Millionen Franken 
geführt. Wegen eines Neubaus müs-
se für die nächsten Jahre mit Verlus-
ten gerechnet werden. «Dank der 
guten Eigenkapitalbasis kann das 
KSW jedoch schlechtere Jahreser-
gebnisse vorübergehend verkraf-
ten», heisst es weiter.  pd

Kurzes, lautes Bööggverbrennen. gs
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3 ½ Zi. Terrassenwohnungen
in 8955 Oetwil a.d. Limmat

L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis CHF 1‘662‘000.-

Bezug ab Winter 2022/23
www.erlenkönig.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8404 Winterthur

verkauf@lerchpromotionen.ch
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

6 ½ Zi. Doppel-Einfamilienhäuser
in 8457 Humlikon

Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.rebweg.ch

4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8458 Dorf

Paul Späni 052 338 07 09
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.trottenacker.info

5 ½ Zi. Doppel-EFH, REFH
 in 8904 Aesch ZH

L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

Ihr Immobilientraum?
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3 ½ u. 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8136 Thalwil-Gattikon

Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

 3 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8370 Sirnach

Paul Späni 052 338 07 09
Preise ab CHF 623‘000.-
Bezug ab Sommer 2023

www.vistadelsole.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Wohn., 4 ½ - 6 ½ Zi. EFH
in 8127 Aesch-Maur

L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.chridlerpark.ch

2 ½ - 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8610 Uster

L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

3 ½ und 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8309 Birchwil
L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.soley-birchwil.ch

4 ½ Zi. Dach-Maisonette-Wohnung
in 8152 Glattbrugg
Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis CHF 1‘521‘000.-
Bezug ab Herbst 2022
www.glattwies.ch

3 ½  - 5 ½ Zi. Wohnungen u. Büro
in 8152 Glattbrugg
verkauf@lerchpromotionen.ch
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

6 ½ Zi. Reihen-Einfamilienhäuser 
8913 Ottenbach
Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

3 ½  -  5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8310 Grafstal
verkauf@lerchpromotionen.ch
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

3 ½ - 5 ½ Zi. Wohnungen , 3 REFH
in 8404 Stadel/Winterthur
Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

4 ½ Zi. Dach-Mietwohnungen
in 8332 Rumlikon

Dennis Trigili 044 316 13 15
Preise ab CHF 3‘000.- p/Mt. exkl. NK

Bezug März 2022
www.grueens-doerfli.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8910 Affoltern am Albis

verkauf@lerchpromotionen.ch
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

Haben Sie ein Grundstück auf dem     
Immobilienträume verwirklicht werden 
können?

Melden Sie sich bei unserem Chef         
ulrich.koller@lerchpartner.ch oder Tel. 052 235 80 00.

Alle Objekte im Überblick:
www.immobilientraum.info

gemietet?

Zürcherstrasse 124 Postfach
8406 Winterthur
Telefon 052 / 235 80 00

3 ½ Zi. Eigentumswohnung
in 8472 Seuzach
Paul Späni 052 338 07 09
Preis CHF 907‘000.-
Bezug ab Sommer 2022
www.birch-seuzach.ch

2 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8904 Aesch

Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

www.immobilientraum.info

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8545 Rickenbach / ZH
Paul Späni 052 338 07 09
Preis ab CHF 715‘000.-
Bezug ab Herbst 2023
www.schmiedgass.ch

3 ½ und 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8308 Illnau
Paul Späni 052 338 07 09
Preis ab CHF 1‘136‘000.-
Bezug ab Sommer 2023
www.vistacasa.ch

Sorry, es sind leider alle Wohnungen verkauft !

4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8615 Wermatswil
Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis ab CHF 2‘121‘000.-
Bezug ab Sommer 2023
www.solevista.ch

Wir nehmen an der folgenden Wir nehmen an der folgenden 

Immobilienmesse teil:Immobilienmesse teil:

SVIT Immobilien-Messe in Zürich
18. - 20. März 2022, Kongresshaus Zürich

Eigenheimmesse Schweiz in Zürich
8. - 11. Sept. 2022, Messe Zürich
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KSW weiht neue 
Spitalkirche ein
WINTERTHUR Ende Januar wur-
de der Neubau des Kantonsspitals 
Winterthur eröffnet. Nun, sechs  
Wochen später, wurde am vergange-
nen Sonntag, 6. März, auch die Spi-
talkirche, die sich im Untergeschoss 
des neuen Betten- und Operations-
traktes befindet, eingeweiht – just 
am «Tag der Kranken». Wie das KSW 
schreibt, hätten Vertreterinnen und 
Vertreter der fünf Weltregionen 
Buddhismus, Christentum, Hinduis-
mus, Islam und Judentum die Kirche 
in einem gemeinsamen Akt geseg-
net. Spitaldirektor Rolf Zehnder nahm 
ebenfalls an der feierlichen Zeremo-
nie teil und betonte, wie wichtig es für 
das KSW als Spital für die gesamte 
Bevölkerung sei, seine Patientinnen 
und Patienten nicht nur medizinisch 
so gut wie möglich zu betreuen: «Wir 
wollen ihnen, ihren Angehörige und 
Bekannten und nicht zuletzt unseren 
Mitarbeitenden aus 55 Ländern von 
A wie Albanien bis Z wie Zypern und 
ebenso vielen Kulturen die Möglich-
keit bieten, ihre Kultur und Religion 
aktiv zu pflegen.» Er hofft, dass die 
neue Spitalkirche, die allen Menschen 
rund um die Uhr offen steht und wo je-
den Sonntag ein Gottesdienst statt-
findet, ein Ort der Ruhe, Einkehr und 
Geborgenheit wird.  pd

Abschiedsfeier mit 
ernstem Thema
WINTERTHUR Die Coronapandemie 
sorgte dafür, dass Jacqueline Fehr 
ihren Antritt als Regierungsratsprä-
sidentin nicht richtig feiern konnte. 
Dies holte die Winterthurer SP-Po-
litikerin kürzlich nach – nun aber 
mit einer Abschiedsfeier im Thea-
ter Winterthur, bevor ihr Präsidial-
jahr Ende April vorbei ist. Hauptbe-
standteil der Feierlichkeiten war das 
Theaterstück «Verminte Seelen», 
das sich mit der sogenannten ad-
ministrativen Versorung auseinan-
dersetzt. Unter diesem Titel sperr-
te die Schweiz bis 1981 Menschen 
ohne Gerichtsentscheid weg, wenn 
ihre Lebensweise nicht der gesell-
schaftlichen Norm entsprach. Ihr 
politischer Einsatz für die Anerken-
nung des Unrechts und der Wieder-
gutmachung für Betroffene dieser 
fürsorgerischen Zwangsmassnah-
men war Kern von Fehrs Rede. Nichts 
habe sie als Nationalrätin in Bern so 
beschäftigt, wie dieser Kampf. «Ihr 
habt es geschafft. Ihr habt uns dazu 
gebracht, Verantwortung zu über-
nehmen», wandte sich Fehr an die 
ebenfalls im Theatersaal anwesen-
den Betroffenen. mh

Vertreter aller fünf Weltreligionen 
weihten die neue Spitalkirche ein. zvg

Stadt will den Mindestlohn
Eine Volksinitiative fordert einen Mindestlohn von 23 Franken in Winterthur, Zürich und Kloten. Der 
Winterthurer Stadtrat hat einen Gegenvorschlag ausgearbeitet. Dieser sieht einen tieferen Betrag vor.

WINTERTHUR Auf dem Stadtgebiet Winter-
thurs soll ein Mindestlohn von 23 Franken pro 
Stunde eingeführt werden. Das verlangt die 
Initiative «Ein Lohn zum Leben», welche von 
diversen Organisationen lanciert wurde (siehe 
Box). Diese wurde von der Stadt Winterthur 
geprüft und rechtlich für teilweise gültig er-
klärt; einzig die Schaffung einer Kontrollkom-
mission, bestehend aus Vertretern der Stadt, 
Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden, ist 
nicht mit der Winterthurer Gemeindeordnung 
vereinbar. Im Zuge der vertieften Abklärungen 
rund um die Initiative hat der Winterthurer 
Stadtrat das Departement Soziales damit be-
auftragt, einen Gegenvorschlag zu erarbeiten. 
Dieser wurde am Dienstag, 8. März, von Stadt-
rat Nicolas Galladé (SP) an einer Medienkon-
ferenz präsentiert.

Frauen sind besonders betroffen
Das sind die Fakten: In Winterthur verdienen 
5 Prozent aller Arbeitnehmenden weniger als 
die von der Initiative geforderten 23 Franke 
pro Stunde. Das entspricht etwa 3600 Perso-
nen. 3,6 Prozent, also 2660 Personen, haben 
einen Stundenlohn von unter 22 Franken. Von 
Tieflöhnen betroffen sind vor allem Auslän-
derinnen und Ausländer, Personen ohne Be-
rufsabschluss oder geringer Bildung und Teil-
zeitbeschäftige. Und, ein Fakt der aufhorchen 
lässt: Mehr als doppelt so viele Frauen wie 
Männer. «Je mehr Faktoren zusammenkom-
men, desto grösser ist das Risiko von Erwerbs-
armut», bilanziert Galladé. 

Um dieser entgegenzuwirken, sieht der Ge-
genvorschlag des Stadtrats einen Mindestlohn 
von 21.60 Franken pro Stunde vor. Diese Be-
rechnung geht auf eine Rechtsprechung des 
Bundesgerichts von 2017 zurück. In diesem 
Urteil wurde festgehalten, dass Mindestlöhne 
«auf einem tiefen Niveau» anzusetzen sind. 
Darum orientieren sich die Mindestlohnbe-
rechnungen aller Kantone – ausser dem Tessin 
– am Existenzminimum für eine Person gemäss 
Ergänzungsleistungen. Dabei werden gemäss 

Galladé folgende Positionen berücksichtigt: 
Allgemeiner Lebensbedarf, Mietzins, obliga-
torische Krankenversicherungen und Sozial-
versicherungsbeiträge. 

Der Sozialvorsteher wies darauf hin, dass 
die städtische Vorlage im Gegensatz zur Ini-
tiative auch Ausnahmen definiert werden, für 
die der Mindestlohn nicht gelten soll. Dazu ge-
hören junge Erwachsene ohne Ausbildung, 
Branchen mit allgemeinverbindlichen Ge-
samtarbeitsverträgen und Integrationspro-
gramme. «Fehlende Ausbildung ist eines der 
grössten Armutsrisiken in der Schweiz. Das 
soll nicht befeuert werden, indem junge Er-
wachsene direkt in ein Mindestlohnsystem in-
tegriert werden.»

Eine Vorreiterrolle einnehmen 
Winterthur könnte die erste Gemeinde sein, 
die einen kommunalen Mindestlohn einführt. 
Für Galladé könnte die Stadt damit eine Vor-
reiterrolle einnehmen. Der Mindestlohn sei 
eine Möglichkeit, prekäre finanzielle Situatio-
nen abzufedern und unter Umständen eine 
Sozialhilfeabhängigkeit zu verhindern. 

Als nächstes geht die Vorlage ins Stadtpar-
lament. Dieser hat bis spätestens Mai 2023 

Zeit, einen Beschluss zu fassen. Spricht sich 
das Parlament für den Gegenvorschlag aus, 
gelangt dieser zur Volksabstimmung. Wird die 
Initiative «Lohn zum Leben» nicht zurückge-
zogen, kommt auch diese vors Volk. Galladé: 
«Der Stadtrat empfiehlt den Stimmbürgern 
und Stimmbürgerinnen, die Initiative  abzuleh-
nen und dem Gegenvorschlag der Stadt zuzu-
stimmen.» 

 • Talina Steinmetz

Nicolas Galladé (SP) präsentierte den geplanten Mindestlohn der Stadt Winterthur. Talina Steinmetz

Winterthurer «Löwinnen» sammeln für Ukraine-Hilfe
Der Lions Club Winterthur Eulach ist eine von vielen hiesigen Institutionen, die sich für Flüchtlinge einsetzen.

WINTERTHUR Der Krieg in der Ukraine be-
schäftigt alle. Auch in Winterthur setzen sich 
viele Privatpersonen, Unternehmen und Ver-
eine für die Hilfe von Ukraine-Flüchtlingen ein. 
So auch der Lions Club Winterthur Eulach, wie 
Vize-Präsidentin Monika Zemp erzählt.

Wie wurde die Ukraine-Hilfe lanciert?
Monika Zemp: Der Kriegsausbruch hat uns alle 
sehr stark beschäftigt und berührt. In unserer 
WhatsApp-Gruppe «Lionsclub Winterthur Eu-
lach» haben wir dazu eine Taskforce initiiert. 
Eine tolle Sache, um uns gegenseitig auszu-
tauschen und Ideen zu generieren, was wir 
Wertvolles und Hilfreiches tun können. 

Engagiert sich jeder Club individuell, oder gibt 
es eine gemeinsame Aktion aller Clubs?
Sowohl aus auch. Der Lions Club ist eine inter-
national tätige NGO. In der Ukraine  gibt es 29 
Lionsclubs mit 657 Mitgliedern. Daher liegt es 
nahe, dieses Netzwerk in der Ukraine vor Ort zu 
nutzen, um ihnen möglichst direkt, schnell und 
unbürokratisch die richtige Hilfe zukommen zu 
lassen. Andererseits ist jedes Mitglied unseres 
Frauenclubs – wir nennen uns selbst «Löwin-
nen» – sehr breit vernetzt. Durch diese Kontak-
te unterstützen wir auch andere Projekte.  

Wie soll geholfen werden?
Der Multi-Destrict Schweiz/Liechtenstein hat 
schnell reagiert und bereits die erste Aktion 
umgesetzt. Wir leisten eine Soforthilfe in mo-
netärer Form zugunsten der Ukraine-Flüchtlin-

ge. Des Weiteren ist ein Spendenkonto für die 
Clubs und Clubmitglieder zugunsten der ukra-
inischen Bevölkerung eingerichtet worden. 

Ist die Aktion auf Lions-Mitglieder beschränkt, 
oder können auch andere dazu beitragen? 
Alle können dazu beitragen, uns zu unterstüt-
zen. Dies nicht direkt mit einer Spende, sondern 
indirekt mit der Unterstützung unseres Clubs. 
Mit unserer Activity sammeln wir Geld. Unser 
nächster Anlass ist ein Hallenmarkt im Werk-
haus Büro Schoch am 23. April. Wir verkaufen 
Secondhand-Artikel und feine Leckereien und 
sammeln so Geld, um dieses Projekt zu unter-
stützen. Natürlich ist auch eine Spendenbox 
aufgestellt. Wir freuen uns über jeden Besuch. 

Wem möchtet Ihr die Spenden zukommen las-
sen, der Hilfe in der Ukraine, der Hilfe für 
Flüchtlinge in Polen oder in der Schweiz?
Es sind verschiedene Projekte angelaufen. Der 
Council Chairman Schweiz/Liechtenstein ist 

im engen Austausch mit dem Governor (übri-
gens eine Frau) in der Ukraine wie auch mit den 
umliegenden Ländern, um die schweizweite Ak-
tion des Lions Club gezielt umsetzen zu können.

Nun sind auch Unterkünfte für Menschen aus 
der Ukraine gesucht. Wird der Lions Club Win-
terthur auch diesbezüglich aktiv?
Der Lionsclub Schweiz/Liechtenstein ist am 
Einrichten eines Adresspools für «Lions», wel-
che, falls Flüchtlinge in die Schweiz kommen, 
helfen wollen. Wir hoffen auf eine breite Un-
terstützung jedes «Lions». Wir wissen jedoch 
noch nicht, wie sich die Lage entwickelt. Eine 
unserer «Löwinnen» ist im direkten familiären 
Kontakt zu Prag, welche Flüchtlinge von der 
Ukraine holt. Die Flüchtlinge sind alles Frauen 
und Kinder, welche ihre mutigen Männer und
Väter im Krieg zurücklassen. Verständlich, 
wollen sie nicht weit weg fliehen, hoffen auf
Stabilisierung, Kriegsende und baldige Rück-
kehr in ihre Heimat.

Hilfeleistungen sind das eine, was kann aus 
Ihrer Sicht zusätzlich getan werden, um den 
Frieden möglichst rasch wieder herzustellen?
Mein persönlicher Tipp: Machen wir uns von 
Russland unabhängig. Rüsten wir beispielswei-
se unsere Gasheizungen auf erneuerbare Ener-
gien um, denn 47 Prozent des Schweizer Gas-
verbrauches stammt aus Russland. So machen 
wir indirekt Friedensarbeit und sind nachhaltig.

 • Interview: George Stutz

Vize-Präsidentin Monika Zemp. zvg

Jaqueline Fehr sprach in ihrer Rede 
über ihren wichtigsten Kampf. mh

«Ein Lohn zum Leben»

Die Initiative «Ein Lohn zum Leben» fordert 
23 Franken pro Stunde als Mindestlohn für 
die Städte Winterthur, Zürich und Kloten. 
«Ein Ja zur Initiative sorgt auch für mehr 
Lohngleichheit, denn im Tieflohn-Segment 
arbeiten vor allem Frauen. Und er steigert, 
besonders in der aktuellen Lage, die Kauf-
kraft», heisst es seitens Initianten. Das sind 
unter anderem Parteien wie die SP, die Grü-
nen und die AL, aber auch die Unia und die 
Caritas. Die Kampagne wird vom Gewerk-
schaftsbund Kanton Zürich geführt. 
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Wo von der Matratze bis zum 
Hörgerät alles gehortet wird
Im von der Brühlgut Stiftung betriebenen, städtischen Fundbüro wird mehr abgegeben denn abgeholt.

WINTERTHUR 2016 wurde der Betrieb des 
städtischen Fundbüros von der Stadtpolizei 
zur Brühlgut Stiftung an die Klosterstrasse 17 
in Töss ausgelagert. Beim Polizeiposten am 
Obertor können seither weiterhin Fundgegen-
stände abgegeben werden, anderntags holt 
sie ein Mitarbeiter Eric Heijdemanns dort je-
doch ab und bringt sie zur Registrierung und 
Einlagerung nach Töss. Heijdemann führt das 
von der Brühlgut Stiftung betriebene Fund-
büro seit zweieinhalb Jahren. Viele Winter-
thurerinnen und Winterthurer kennen den 
52-Jährigen aus seiner Zeit als einstiger Be-
treiber des Geschenkladens Kaufkaffee in der 
Winterthurer Altstadt. «Nach 15 Jahren Kauf-
kaffee wollte ich etwas Neues machen und 
ging vorerst zurück in meine angestammte 
IT-Branche. Nicht mehr direkt mit Menschen 
im Austausch zu sein, fehlte mir aber ziemlich 
schnell einmal. Kurz vor meinem 50. Geburts-
tag hatte ich mich deshalb entschlossen,  
im Sozialbereich Fuss zu fassen», erzählt Heij-
demann.

Gesagt, getan. In einer sozialen Institution 
in Zürich absolvierte er ein Praktikum und be-
warb sich anschliessend erfolgreich als Grup-
penleiter für die Fundbüro-Abteilung der 
Brühlgut Stiftung. «Ich könnte mir gut vorstel-
len, eines Tages noch eine pädagogische Aus-
bildung anzuhängen, im Moment bin ich hier 
im siebenköpfigen Team des Fundbüros und 
zweier ebenfalls durch die Brühlgut Stiftung 
betriebener Postbüros aber sehr happy.»

Jeder Fundgegenstand online abrufbar
Am Fundbüroschalter erscheint eine Frau, die 
einen gefundenen Schlüsselbund abgibt. 
Heijd emanns Mitarbeiterin nimmt die Angaben 
der Frau auf. Kurz bespricht sie sich danach mit 
ihrem Chef über die Höhe eines allfälligen Fin-
derlohns, trägt dies ins elektronische Formular 
ein und macht sich dann daran, den Fund in der 
Plattform easyfind.ch zu registrieren. «Dieses 
Tool ist unser Herzstück, hier werden alle Fund-
gegenstände aufgeführt. Wird beispielsweise 
ein bei Kaba registrierter Hausschlüssel ge-
funden und bei uns abgegeben, erhalten wir 
via easyfind.ch den Kontakt des Schlüsselbe-
sitzers und können diesen direkt kontaktie-
ren», so Heijdemann. Und weiter: «Ist der 
Schlüssel nicht registriert, bleibt er ebenfalls 
maximal ein Jahr auf easyfind.ch. Verlorene 
Gegenstände oder durchaus auch verlorene 
Geldscheine im Wert ab 20 Franken auf der 
Online-Plattform zu suchen, kann sich im-
mer lohnen. Wird man fündig, kann man 
den verlorenen Schlüssel, das Handy, das 
Gebiss, den Ehering oder das Hörgerät bei 
uns abholen. Je nachdem entfällt ein Fin-
derlohn, den wir dann einziehen und dem 
Finder ausbezahlen.»

Vielfach profitiert die Stadtkasse
Es gebe nichts, das das Fundbüro nicht ent-
gegennehmen würde, sagt der Fundbürolei-
ter und lacht: «Letzthin brachte uns die Polizei 
eine neue Matratze vorbei. Die dürfte ein Au-
tofahrer aufs Dach gebunden und verloren 
haben. Abgeholt wurde sie aber nicht, da hat-
te der Besitzer wohl Angst, er kriege Ärger mit 
den Gesetzeshütern.» Die Matratze ging da-
nach an ein Brockenhaus. alle anderen Gegen-
stände, die innert einer vorgeschriebenen Frist 
nicht abgeholt werden, stellt Eric Heijde-
manns Team auf eine Verkaufsplattform wie 
Ricardo. Ein allfälliger Erlös geht an die Win-
terthurer Stadtkasse. Dies war auch der Fall, 
als Heijd emann unlängst eine Tüte 
voll nicht abgeholtem oder 
verkauftem Goldschmuck 
einem Goldschmid in der 
Altstadt brachte. Das Gold 
wurde eingeschmolzen, der 
Marktwert der Stadtkasse 
übergeben. «Meine Mitar-

beitenden und ich lieben es, bei gewissen Ge-
genständen zu recherchieren, um so schluss-
endlich die rechtmässigen Besitzer zu finden 
und diesen eine Freude zu machen. Je nach 
verlorenen Dingen, kann dies schon ins Emo-
tionale gehen. Wir erleben ab und zu verzwei-
felte und traurige Menschen an unserem 
Schalter, die beispielsweise einen persönli-
chen Gegenstand mit grossem Erinnerungs-
wert vermissen.»

Uhren-Betrugsfall aufgedeckt
Weniger Mitleid hatte das Fundbüro-Team der 
Brühlgut Stiftung mit dem rechtmässigen Be-
sitzer einer gefundenen IWC-Uhr. Da die Uh-
ren jeweils einen Nummerncode enthalten, der 
auf den Käufer ausgestellt wird, erfolgte eine 
Nachfrage bei IWC in Schaffhausen. «Wir er-
hielten einen Kontakt aus Italien und riefen da 
an. Dort wurde die Uhr aber nicht vermisst. Es 
stellte sich sodann heraus, dass uns eine ge-
fälschte IWC-Uhr mit einem zufällig gewähl-
ten Nummerncode übergeben wurde. Wir 
übergaben den Fall der Polizei», erinnert sich 
Eric Heijdemann.

Handy-Klingeltöne aus dem Schrank
Plötzlich läutet aus einem der zahlreichen 
Fundbüroschränke ein Handy. «Das kommt 
immer wieder vor», lacht Heijdemanns Mit-
arbeiterin und kramt das betreffende Smart-
phone aus einer Kiste. «Wir laden die bei uns 
abgegebenen Handys und erhoffen uns aus 
den entsprechenden Anrufen einen Hinweis 
auf den Besitzer», sagt sie. Viele Handys, da-
runter etwa ein brandneues iPhone 13, würden 
nicht abgeholt. «Sie werden möglicherweise 
als gestohlen gemeldet, man besorgt sich ein-
fach wieder ein neues. Diese Haltung ist teil-
weise unglaublich und tut mir weh», schüttelt 
Heijdmann den Kopf und erzählt eine weitere 
Geschichte: «Vor der UBS-Filiale an der Stadt-
hausstrasse wurde ein Koffer gefunden und 
der Polizei übergeben. Nach Abklärungen ga-
ben diese uns den Fund weiter. Der Koffer ent-
hielt zwei neue Laptops, unbenutzte iPads und 
iPhones. Diese wurden innerhalb eines Jahres 
von keinem Warenhaus oder Elektronikladen 
als gestohlen gemeldet. Der Erlös ergab 8000 
Franken für die Stadtkasse.»

Abwechslung und tolle Menschen
Auch wenn solche ungewöhnlichen Storys ih-
ren Arbeitsalltag so spannend und abwechs-
lungsreich machten, seien auch die eigentli-
chen Routinearbeiten, wie etwa der Fahr- 
radbereich, nicht einfach «0815-Arbeit», er-
zählen Heijdemann und seine beiden Mitarbei-
tenden. Gestohlene oder auch falsch abge-
stellte Velos sammelt die Stadtpolizei ein, 
fotografiert sie und bringt sie ins Fundbüro, 
wo sie von den Besitzern gegen einen Unkos-
tenbeitrag wieder ausgelöst werden können. 
Oder aber sie werden nach zwölf Monaten 
nach Möglichkeit verkauft oder der Orga-
nisation «Velafrica» übergeben. «Im Be-

reich Velos arbeiten wir eng mit unserer Ve-
lowerkstatt zusammen. Auch da komme ich 

jeden Tag mit tollen Brühlgut-Stiftung-Mit-
arbeitenden zusammen.» Mit ihnen sei es 

ähnlich wie mit vielen seiner Fundgegen-
stände: Jeder und jede hätten teils wun-
derbare, beeindruckende, aber auch trau-
rige Geschichten zu erzählen. Eric Heijde-

mann strahlt: «Ich weiss, ich habe mit 50 
Jahren meine beste Entscheidung ge-

troffen.»

 •        George Stutz

Eric Heijdemann zeigt gefundene Luxuswagen- neben verrosteten Briefkastenschlüsseln. George Stutz

KOLUMNE

Ayanna fand mit 
einem wilden 
Hengst zusammen
Seit 1991 werden im Wildpark 
Bruderhaus Takhi Pferde gehalten. 
Diese wurden 1883 vom russisch-
polnischen Forscher Nikolai 
Przewalski entdeckt und kamen 
dann nach Europa. Seit 1970 galten 
Sie dann in der Mongolei als 
ausgestorben. 

Durch die internationale Takhi 
Group unter der heutigen Leitung 
von Reinhold Schnidrig, Chef 
Wildtier und Wald Biodiversität 
BAFU, konnte das Takhi Pferd in 
seiner ursprünglichen Heimat 
erfolgreich wieder angesiedelt 
werden. Wir dürfen stolz sein, 
dass die Stadt Winterthur sich 
erfolgreich an der Wiederansied-
lung der Takhi Pferde beteiligt 
hat. Zehn Przewalskipferde 
konnten von 1997 bis 2004 aus 
dem Wildpark Bruderhaus in der 
Mongolei ausgewildert werden.

2004 wurde die 2002 im 
Winterthurer Wildpark geborene 
Stute Jalu-H, die heute unter dem 
Namen Mandhai in der Hubsuguls 
Herde lebt, in die Mongolei 
gebracht. 

Tzuut, ein Junghengst, der als 
Fohlen (2015) von seiner Herde 
getrennt wurde, fand in einer 
Hauspferdeherde Zuflucht und 
wurde dann von Rangern dort zu 
einer Stutengruppe (Przewalski-
pferde) in das Eingewöhnungsge-
hege gebracht. Zusammen  mit 
diesen Stuten wurde er dann 2016 
wieder in die Freiheit entlassen, 
wo er zu einer Haremsgruppe 
gestossen ist. Nach zwei Jahren 
wurde er vom Haremshengst 
verstossen und war allein in der 
Nähe des Harems unterwegs. 

Nun hat er sich mit der Stute 
Ayanna, einer Tochter der Stute 
Mandhai,  zusammengetan. Sie 
bilden die kleinste Haremsgruppe 
von 23 Haremsgruppen im 
Schutzgebiet Gobi B.

 • Ruth Werren
Ruth Werren ist  
Präsidentin des 
Wildparkvereins  
Bruderhaus.

«Bei uns nach einem 
verlorenen Gegenstand 
nachzufragen oder auf 
easyfind.ch zu checken 
– und wenn es sich um 
eine 20-Franken-Note 
handelt – kann sich  
immer lohnen»
Eric Heijdemann

6. Moped-Revival der 
Cooking Fellows
WINTERTHUR Die Cooking Fel-
lows veranstalten am Samstag,  
7. Mai, zum sechsten Mal ein Töffli-
Happening. Herzstück ist und bleibt 
eine aussichts- und erlebnisreiche 
Rundfahrt. Erstmals startet und 
endet diese in Trüllikon – mitten im 
schönen Weinland. Rund 100 Kilo-
meter sind auf den Zweitakt-Ma-
schinen zu absolvieren, wie immer 
top ausgeschildert und mit vielen 
Einkehrmöglichkeiten. Die Strecke 
wird in die Ostschweiz und durch 
grenznahes Gebiet führen. Bis am  
3. Mai können sich interessierte  Töff-
li-Fahrerinnen und -Fahrer über die 
Website www.cooking-fellows.ch 
anmelden. Bis dann beträgt das 
Startgeld 27 Franken, die Start-
nummern werden sodann versandt. 
Kurzentschlossene können sich aber 
auch noch am Veranstaltungstag 
vor Ort anmelden (Startgeld: 30 
Franken).  gs



LEICHTES  
GANZJAHRES-DUVET
•  90% neue, grossflockige Gänsedaunen weiss
• Grösse: 160 × 210 cm 
• Füllgewicht: 500 g
•  Bezug: Soft Batist, 100% Baumwolle

Viele Farben, Qualitäten  
und Grössen!

• Gefüllt mit besten Daunen, gleichmässig  
 verteilt in abgesteppten Karos
• Besonders weich, leicht und kuschelig
• Mittlere Wärmehaltung und gute  
 Klimaeigenschaften

SIE SPAREN

250.–
NUR 339.–

STATT 589.–

MIT  MIT  

GÄNSEDAUNEN
GÄNSEDAUNEN

FIXLEINTÜCHERFIXLEINTÜCHER
AktionAktion

Satin-Bettgarnitur «Keola»  

1× 65 × 100 + 160 × 210 cm *

Satin-Bettgarnitur «Liv»  1× 65 × 100 + 160 × 210 cm

Satin-Bettgarnitur «Leonie»  

1× 65 × 100 + 160 × 210 cm

Z. B. 90 × 200 CM

NUR 19.90
STATT 29.90

SATIN- 

BETTGARNITUREN

AB 59.95*

ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag bis Freitag 
9.00 – 18.00 Uhr
Samstag 
9.00 – 16.00 Uhr 

SO FINDEN SIE UNS:
Tösstalstrasse 57 
8400 Winterthur 
Haltestelle « Fotozentrum », Buslinie 2 
Telefon 058 455 40 90

• HEIMTEXTILIEN
• VORHÄNGE 
• WOLLE
• MODE

QUALITÄTS-DAUNEN-DUVETQUALITÄTS-DAUNEN-DUVET
Gültig bis 12. 3. 2022
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Shuttlebus 076 534 00 11

So schön waren die närrischen Tage
Nach der Hauptfasnacht ist vor der Uslumpete vom kommenden Wochenende.

WINTERTHUR Auch wenn es dieses Jahr keine 
offizielle Schlüsselübergabe gab, so regierten 
von Donnerstagabend (Hammenschmaus im 
Guggenzelt) bis Sonntagabend die kleinen und 
grossen Narren das Geschehen in der Altstadt. 
Lustig, rhythmisch und friedlich ging es in den 
Gassen, dem Guggenzelt und den acht deko-
rierten Beizen zu und her. Zu einem der vielen 
Highlights des Wochenendes wurde am Sonn-
tagmittag der kurzfristig organisierte Kinder-
umzug. «Dass so viele Eltern von unserem so 
kurzfristig auf die Beine gestellten Umzug er-
fuhren und mit ihren Kindern daran teilnah-
men, hat uns extrem gefreut», sagte Ruedi 
Weigold zusammen mit Daniel Helbling «Tät-
schmeister» am mit einigen Guggenmusiken 
und Fasnachtsgruppen gespickten Kinderum-
zugs. Mit der Uslumpete in den dekorierten 
Beizen (Shuttlebus-Telefonnummer oben 
rechts) geht am kommenden Wochenende die 
Winterthurer Hauptfasnacht zu Ende.  gs

WWAANNTTEEDD  tthhee  BBEESSTT

IInnddoooorr  RRooddeeoo  HHoorrsseess  --RRiiddeerrss

Fasnächtler treffen sich am Wochenende an der UslumpeteFasnächtler treffen sich am Wochenende an der Uslumpete

Uslumpete 
Samstag 12. März Freinacht 

Schulgasse 1, 8400 Winterthur, 052 212 98 28

Motto: «Karneval» 
Restaurant 

Orsini
Motto:  

«Alice im Wunderland  
und die Grinsekatze»

Uslumpete (11.+12. März) 
Freitag und Samstag  bis open End

Technikumstrasse 96, Tel. 052 212 20 67

Shuttlebus 076 534 00 11

 Fotos: Alessio Russo / George Stutz / zvg
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Anzeige

MENÜKARTE GENIESSEN !
QR CODE SCANNEN MO - SA: 09:00 - 14:00 | 17:00 - 23:00

SO: GESCHLOSSEN
052 202 02 02
INFO@LA-PERGOLA.CH

STADTHAUSSTRASSE 71
8400 WINTERTHUR

DIE BESTE ADRESSE IN WINTERTHUR FÜR
PIZZA, PASTA & SAISONALE SPEZIALITÄTEN
WIR HEISSEN SIE HERZLICH WILLKOMMEN

                               JETZT TISCH RESERVIEREN



BANKETTE

MÖGLICHKEIT 
VORHANDEN



BRINGDIENST

AB 50 CHF.–
ZU IHNEN

Gute
     Appeti

«Verzicht ist selten ein guter Ansatz»
Nicole Reist ist die beste Ultracyclerin weltweit. Doch ihre Erfolge über extreme Distanzen kommen nicht von irgendwoher. Nebst Fleiss und 
Ehrgeiz spielen Schlaf und Ernährung eine zentrale Rolle im Leben der Rennradfahrerin aus Weisslingen.

WEISSLINGEN Von der US-amerikanischen 
Westküste der Vereinigten Staaten zur Ostküs-
te. Von Oceanside am Pazifik nach Annapolis 
bei Washington DC. Während Touristen in der 
Regel mit dem Auto unterwegs sind, legt Ni-
cole Reist die rund 5000 Kilometer lange Stre-
cke mit über 50’000 Höhenmetern mit dem 
Rennrad zurück. Zweimal nahm die Ultracyc-
lerin aus Weisslingen am «Race Across Ame-
rica», dem wohl härtesten Radrennen der 
Welt, teil. Zweimal war sie die Schnellste. Neun 
Tage, 23 Stunden und 57 Minuten brauchte sie 
2018 – und stellte damit gleich zwei Schwei-
zerrekorde auf. Seit zehn Jahren ist Reist in 
Langdistanz-Rennen ungeschlagen. Die Liste 
ihrer grössten Erfolge nimmt folglich kaum ein 
Ende: dreifache Schweizermeisterin, Europa-
meisterin, vierfache Weltmeisterin, um nur ein 
paar ihrer Titel zu nennen. Somit ist die 37-Jäh-
rige, ohne Zweifel, die beste ihrer Disziplin welt-
weit. Die Gründe dafür: Ehrgeiz, Planung, Fleiss.

Reist steht unter der Woche um 1.30 Uhr 
auf. Drei Stunden Training. Danach arbeitet sie 
von 5 bis 16 Uhr als Hochbautechnikerin in ei-
nem Architekturbüro. Anschliessend die zwei-
te Trainingseinheit. Nachtruhe ist um 19 Uhr. 
An den Wochenenden kommt sie zu mehr 
Schlaf, sitzt aber auch länger auf dem Rennrad 
– bis zu zehn Stunden am Stück. Pro Woche 
kommt sie so auf 40 bis 50 Trainingsstunden.

Spät entdeckte Intoleranzen
Nebst Schlaf – bei Rennen schläft Reist über 
mehrere Tage praktisch gar nicht – spielt auch 
die Ernährung eine entscheidende Rolle im 
Leben der Extremsportlerin. «Nur wenn der 
Körper mit den richtigen Nährstoffen versorgt 
wird und hochwertige Lebensmittel bekommt, 
kann er seine volle Leistung abrufen», sagt 
die Ultracyclerin. «Der Körper ist wie ein Auto: 
Ein Benziner läuft nicht mit Elektro oder Die-
sel.» Die Zeit sowie die optimale Form der 
Energiezufuhr seien zentral, um Höchstleis-
tungen zu erzielen. 

Heute kennt Reist ihren Körper, auch dank 
der langjährigen Zusammenarbeit mit Ernäh-
rungsberatern, sehr genau, weiss also, was ihm 
guttut und was eben weniger. Doch es war ein 
«langer und komplexer Weg», wie sie erzählt. 
«Ich habe eine Gluten- und Fructoseintoleranz. 
Allerdings hat es sehr lange gedauert, bis wir 
diese Unverträglichkeiten entdeckt haben.» 
Das habe Spuren im Darm hinterlassen. Nebst 
Eisen und Vitamin D3 muss die in Tann Aufge-
wachsene deshalb Produkte einnehmen, die 
den Darm unterstützen und sanieren. Weiter 
muss die Rennradfahrerin Pasta oder Brot 
meiden. Das falle ihr aber nicht schwer, zumal 
sie durch die Intoleranzen viele neue Lebens-
mittel «gefunden» habe, die sehr lecker seien. 

Verzicht sei generell ein schlechter Begleiter, 
wie sie sagt. «Das ist selten ein guter Ansatz. 
Ich habe den grossen Vorteil, dass ich gesun-
de und natürliche Lebensmittel lieber mag und 
entsprechend in meinem Ernährungsplan auf 
nichts verzichten muss.»

Kniebeugen in der Küche
Weil es ihr wichtig ist, was sie ihrem Körper zu-
führt, steht sie trotz ihres straffen Zeitplans 
täglich in der Küche. «Diese Zeit muss ich mir 
nehmen. Es liegt auf der Hand, dass es kaum 
meine Leistung unterstützen würde, wenn ich 
mich mit Fertigprodukten versorgen würde.» 
Zudem sei es eine willkommene Abwechslung. 
«Ich finde Kochen etwas Schönes», bekennt 
Reist. Es müsse ja nicht immer aufwändig sein. 
Und sie weiss nach all den Jahren auch, wie sie 
Zeit sparen kann. So kocht sie manchmal am 

Morgen bereits die Kartoffeln für den Znacht 
vor – und macht parallel dazu Kniebeugen 
oder ähnliche Beinübungen. Zusätzlich landen 
verschiedenes Gemüse und Eier auf dem Tel-
ler. Dazu Salat. Linsengerichte sind ebenfalls 
regelmässig auf dem Speiseplan der Extrem-
sportlerin. Ende Saison darf es auch mal eine 
normale Pizza sein, verrät Reist. «Die genies-
se ich dann sehr, obwohl ich weiss, dass es mir 
danach nicht wirklich gut geht – bis alles wie-
der draussen ist, brauche ich einfach ein WC 
in unmittelbarer Nähe.»

Und wie sieht es mit einem Glas Wein zur 
Pizza aus? «Alkohol trinke ich seit 20 Jahre 
keinen mehr», sagt die Athletin. «Ich habe ein-
fach festgestellt, dass ich am Tag danach we-
niger leistungsfähig bin – auch wenn es nur ein 
Glas Wein war.» Kaffee hingegen liebe und 
trinke sie sehr viel. Meistens jedoch ohne Kof-
fein. Denn: «Ich mag einfach den Geschmack 
von Kaffee und dafür braucht es das Koffein 
nicht.»

Reines Kalorienzählen bringt nichts
An «normalen» Tagen, an denen Nicole Reist 
arbeitet und trainiert, sind Frühstück, Mittag- 
und Abendessen die Hauptmahlzeiten. Hinzu 
kommen Zwischenmahlzeiten, die Energiezu-
fuhr während des Trainings sowie ein protein-
haltiger Snack vor dem Schlafen. Ganz anders 
sieht ihr Ernährungsplan an Wettkampftagen 
aus. «In den Rennen ernähre ich mich zu 50 
Prozent flüssig und 50 Prozent fest», erzählt 
die Weisslingerin. Dahinter stecke eine lang-
jährige Annäherung an die Ernährung, die für 
sie optimal funktioniere und gleichzeitig gut 
umsetzbar sei.

Reist betont, dass die Tanks mit hochwerti-
gen Lebensmitteln und der richtigen Kalorien-
zusammensetzung aufgefühlt werden müssen. 
«Nur das Hochrechnen von Kalorien ist nicht 
zielführend. Es müssen Kalorien sein, die der 
Körper optimal verwerten und umsetzen kann.» 
Bei ihrem Bedarf sei es unerlässlich, den In- und 
Output im Auge zu haben, so dass möglichst 
kein Defizit entstehe. «Wichtig ist die Kombi-
nation aus Protein, Fett und Kohlenhydraten, 
denn jede Komponente hat andere Aufgaben 
im Körper.» Noch entscheidender sei aber, auf 
seinen Körper zu hören, rät die Ultracyclerin. 
«Denn dieser weiss sehr genau, was er wann 
braucht, um leistungsfähig zu sein.»

 • Ramona Kobe

Das ist der vierte und letzte Teil der 84XO- 
Serie «Winti kocht». Teil 1 (erschienen in der 
Ausgabe vom  26. Januar), Teil 2 (erschienen 
am 9. Februar) und Teil 3 (publiziert am 23. Fe-
bruar) finden Sie auch auf www.84xo.ch.

Nicole Reist leidet an einer Gluten- und Fructoseintoleranz, die aber erst spät entdeckt wurden. zvg

Rezept, das bei Nicole Reist häufig auf den Tisch kommt

Zutaten: (Mengen, die sie für sich für eine 
Mahlzeit kocht)

• 500 Gramm Kartoffeln
• 500 Gramm saisonales Gemüse 
• Pilze
• 4 Eier

Zubereitung:

• Kartoffeln und Gemüse weich 
 kochen
• Kartoffeln raffeln und zusam- 
 men mit dem Gemüse und den  
 Pilzen in die Bratpfanne geben
• Eier darunter mischen und nach  
 Belieben würzen
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Lachen mit Emil
Mit Emil Steinberger zusammen 
habe ich in der Elisabethenkirche 
zu Basel einst derart unanständig 
laut gelacht, dass der Siegrist uns 
darauf aufmerksam machte, wir 
befänden uns in einer Kirche. 
Lachen mit Emil ist nichts Speziel-
les, hat doch einst die ganze 
Schweiz mit ihm gelacht, selbst in 
Deutschland fand sein einmaliger 
Humor -zigtausende Anhänger. 
Worüber wir in der Kirche gelacht 
haben? Wir befanden uns eben 
mitten in der Vorbereitung eines 
Benefiz-Konzerts für Noma-Hilfe-
Schweiz, als wir uns über Emils 
Bauernregeln unterhielten. Sein 
«Im Januar, im Januar…» ist ja 
schon legendär.  Nun, unsere 
Regeln, die wir uns in der leeren 
Kirche vortrugen, kamen schon 
etwas frivoler daher.

Beispiele gefällig, die uns 
besonders gefielen? Steht in 
Knechtens Zimmer ein Besen, ist 
die Magd bei ihm gewesen. Friert 
das Bier im Glase ein, wird ’s wohl 
noch nicht Frühling sein. Wenn es 
in die Suppe hagelt, ist das Dach 
wohl schlecht vernagelt. Kräht 
der Bauer auf der Wiese, hat er 
seine Midlife-Krise. Wenn die 
Milch nach Cesium schmeckt, 
hat’s im Kernkraftwerk geleckt. 
Friert’s den Bauer arg am Schuh, 
steht er in der Tiefkühltruh. 
Riecht‘s in Magdens Zimmer nach 
Bier, weiss man: Ah, der Knecht 
war hier. Hängt der Bauer steif im 
Geäst, wird das Korn nicht mehr 
gedrescht. Wenn der Knecht zum 
Waldrand hetzt, ist das Klo zu 
lang besetzt. Kräht der Bauer auf 
dem Dach, gab’s im Hause 
Ehekrach. Verliert im April der 
Knecht die Hose, dann war im 
März der Knopf schon lose. Wenn 
der Knecht vom Dache pieselt, 
denkt die Magd: Huch, es nieselt! 
Hat der Melker kalte Hände, 
flieh‘n die Kühe ins Gelände.

Genug davon! Das Konzert war 
grossartig, Basler Regierungs-, 
Stände- und Nationalratsmitglie-
der waren gekommen. Nur zu 
gerne hätte ich denen den Spruch 
vom pieselnden Knecht präsen-
tiert. Es wäre unpassend gewesen, 
und vor allem: Ich traute mich 
nicht!  

 • Peter Junker
Peter Junker ist  
Unternehmungs- 
berater und Dozent an 
einer Fachhochschule.

Wie das «Schubi»-Gebäude 
zum Mietswohnhaus wurde
Wo einst Lehrmaterial für Schulen produziert und später das Winterthurer Jahrbuch gedruckt wurde, 
leben heute Menschen. Das Verlagsgebäude an der Mattenbachstrasse liess die Familie Schubiger zu 
einem Mietshaus umbauen, in dem Gemeinschaft zelebriert werden soll – wie zu alten Zeiten. 

WINTERTHUR Als das Erbe auf ihn zurollte, 
war er zu Beginn überfordert: «Das ist zu viel.» 
In der Nacht lag er wach und zerbrach sich sei-
nen Kopf. Irgendwann kam ihm ein Gedanke: 
«Ich kenne doch Winterthur, ich weiss, was die 
Stadt braucht. Und ich kenne Ernst.» Die Rede 
ist von Christoph Schubiger. Und mit «Ernst» 
ist der Winterthurer Architekt Ernst Zollinger 
gemeint. Die beiden standen am Ursprung der 
Transformation eines Industriegebäudes aus 
den 60er-Jahren in ein zeitgenössisches Miets-
haus mit Ateliers.

Treffpunkt der Lehrpersonen
Der Bühnenbilder Christoph Schubiger und 
drei weitere Familienangehörige erbten nach 
dem Tod von Jürg Schubiger 2014 die Liegen-
schaft an der Mattenbachstrasse 2. Es han-
delt sich dabei nicht einfach um irgendein Ge-
bäude, sondern eines mit geschichtlichem Hin-
tergrund. 1958 zog Franz Schubiger mit seiner 
SCHUBI Lernmedien AG in den damaligen 
Neubau hinter dem Zeughaus ein. Von da an 
produzierte dessen Firma dort Unterrichtshil-
fen, Begleitmaterialien und Lernspiele, die 
aufgrund ihrer hohen Qualität in der Schweiz 
zum festen Bestandteil des Unterrichts ge-
hörten. Sieben Jahre später wurde der Neubau 
erweitert. Der Standort entwickelte sich in 
dieser Zeit zu einer Art Treffpunkt für Lehre-
rinnen und Lehrer, wie Renate Bänninger Schu-
biger, Witwe von Jürg Schubiger, erzählt. 
«Franz Schubiger fuhr schnell mit Weisswein 
auf. Er mochte Gesellschaft, war aber auch 
ein guter Geschäftsmann», so die Schwieger-
mutter von Christoph Schubiger, die Miterbin 
und Verwaltungsratspräsidentin der Schubi-
ger Immobilien AG ist.

Franz Schubigers designierter Nachfolger, 
Sohn Jürg Schubiger, übernahm den Verlag 
1981, zehn Jahre später verkaufte er die SCHU-
BI Lernmedien AG aber an den langjährigen 
Geschäftsführer. Dieser zog 1991 mit der Fir-
ma von Winterthur nach Schaffhausen in ein 
neues Verlagsgebäude. Die Immobilie am Mat-
tenbach blieb aber im Besitz der Familie. Mit 
der Traditionsdruckerei Mattenbach fand sich 
später eine neue Mieterin, die 25 Jahre lang 
dort blieb und 2018 nach Oberwinterthur zog.

Keine blosse Geldmaschine
Vor gut drei Jahren war die Zukunft des Indus-
triegebäudes nämlich bereits aufgegleist. 
Nach seiner anfänglichen Überforderung hat-
te Christoph Schubiger als Vertreter der vier 
Erbinnen und Erben 2014 entschieden, was 
mit der Liegenschaft passieren soll. Verkau-
fen? Nein. Wieder ans Gewerbe vermieten? 
Ebenfalls nein. Also: Wohnraum schaffen. 
Schnell war ihm klar, dass es keine Eigentums-
wohnungen werden sollten. «Das wären blos-
se Geldmaschinen gewesen. Das war nicht das 
Ziel», sagt der Projektleiter.

Als Grundgedanke definierte Christoph 
Schubiger: Aus dem 60er-Jahre Bau soll ein 

Mietshaus für gemeinschaftliches Wohnen 
ohne Zwang werden. Zusammen mit Ernst Zol-
linger erstellte er eine Machbarkeitsstudie und 
Vorprojekte. «Bauvorhaben, bei denen die Ge-
schichte eine grosse Rolle spielen, machen mir 
Freude. Darum war dies ein toller Auftrag», so 
der Architekt, der verschiedene hiesige Kultur-
häuser renoviert hat und Mitbegründer des Ca-
sinotheaters in jetziger Form ist.

Streit mit der Stadt
Unter seiner Anleitung wurde der Betonske-
lettbau der Fabrik – eine grosse Hülle mit Stüt-
zen, wie es Ernst Zollinger beschreibt – zum 
zeitgemässen Wohnhaus. Völlig reibungslos 
verlief der Umbau jedoch nicht. Einige Vorga-
ben, die das städtische Tiefbauamt 2019 als 
Reaktion auf die Baueingabe machte, führten 
fast zu einer gerichtlichen Auseinanderset-
zung, wie Ernst Zollinger erzählt. «Das ‹Aber› 
der Stadt konnten wir nicht akzeptieren, des-
halb haben wir rekurriert.» Kern des Disputs 
war die Anordnung der Parkplätze vor dem 
Haus. Schliesslich konnten sich die beiden Sei-
ten aussergerichtlich einigen. Darum sei der 
«Dämpfer» mittlerweile «tempi passati», wie 
es der Architekt ausdrückt: «Das Endprodukt 
ist entscheidend. Und dieses haben wir uns un-
eingeschränkt erfüllt.»

Dieses Endprodukt bietet der Mieterschaft 
Raum für die kreative Entfaltung und Platz für 
ein gesellschaftliches Miteinander. So befin-
den sich im Untergeschoss des dreistöckigen 
Gebäudes acht Hobbyräume, welche von den 
Bewohnenden als Atelier oder Bandraum ge-
nutzt werden. Das Alleinstellungsmerkmal ist 
wohl aber der Gemeinschaftsraum im früheren 
Eingangsbereich des Verlags im nördlichen Teil 
des Gebäudes. Dieser steht der Mieterschaft 
frei zur Verfügung. Sie können diesen auch für 
sich privat mieten, wenn ein eigenes Fest ge-

plant ist. Er ist gerade erst fertig 
geworden, am Freitag, 4. März, 
fand die offizielle Einweihung 
mit den Mieterinnen und Mie-

tern statt. «Sie sollen sich 
hier treffen können, 

wenn das Bedürfnis 
dazu besteht», führt 
Christoph Schubiger 
aus, dem im Miets-
haus eine Art Dorf-
struktur vor-
schwebt. Der Raum 
ist sozusagen der 
Dorfplatz fürs Ge-

meinschaftliche, das 
Franz Schubiger schon 

gerne gelebt hat. Die eigenen Wohnungen sind 
die Rückzugsorte fürs Private. «Uns war es 
wichtig, dass alle Mieterinnen und Mieter den 
Raum trockenen Fusses erreichen können», er-
klärt Ernst Zollinger. Dies ist über das Unter-
geschoss möglich.

Um der Geschichte des Gebäudes gerecht 
zu werden, griff der Architekt Materialien aus 
der damaligen Zeit auf. Die Wände der Bäder 
in den Wohnungen sind mit «hundskommunen» 
Fliesen versehen, die Böden bestehen aus Ei-
chenholz-Parkett – nach englischer Art verlegt, 
wie man es auch aus Altbauwohnungen kennt. 
Der Vorteil: «Es sind relativ günstige Materia-
lien, wodurch wir die Baukosten tief halten 
konnten», so Christoph Schubiger. Die Miet-
preise sind unter anderem auch dadurch gerade 
für einen Neubau eher preisgünstig. Der Quad-
ratmeter kostet 20 bis 24 Franken pro Monat. 
«Uns war es wichtig, bezahlbare Wohnungen 
anzubieten», sagt Renate Bänninger Schubiger.

Doppelte Nachhaltigkeit
Von aussen nicht sofort sichtbar, ist das Wohn-
haus auch ein wissenschaftliches Projekt im 
Bereich der Nachhaltigkeit. So sind auf dem 
Flachdach verschiedene Photovoltaik-Anla-
gen installiert, aber eben auf besondere Art 
und Weise. Die einzelnen Panels stehen auf 
Stelzen und sind senkrecht ausgerichtet. Da-
zwischen ist Substrat ausgestreut, auf dem 
Pflanzen wachsen können. Unter der Substrat-
schicht befindet sich zudem ein Wasserbecken, 
das Regentropfen speichern kann. In trockenen 
Zeiten fliesst Wasser zurück ins Substrat, um 
die Pflanzen zu nähren. Diese neuartige Lösung 
erlaubt es, Solarstrom zu generieren, ohne dass 
auf die Begrünung des Dachs als Beitrag zur Bio-
diversität zur Abkühlung des Stadtklimas ver-
zichtet werden muss. Das vom Kanton unter-
stützte Projekt wird von der ZHAW eng beglei-
tet. Die Fachhochschule sammelt Daten, um 
Erkenntnisse zu gewinnen, welche Art von Sub-
strakt sich optimal mit welchem Photovoltaik-
Element am besten ergänzt.

Von den total 23 Wohnungen sind bereits 
alle vermietet, die letzten Mietenden sind im 
Herbst 2021 eingezogen. Eine davon die Tante 
von Christoph Schubiger, die wie dessen Bru-
der ebenfalls zur Eigentümerschaft gehört. 
«Dadurch hat unser Projekt auch auf diese 
Weise etwas Familienhaftes», sagt Renate 
Bänninger Schubiger, die vierte im Bunde der 
Eigentümerschaft, und ergänzt: «Es ist mit dem 
Umbau gelungen, die Geschichte des Gebäu-
des weiterzuentwickeln.»

 • Michael Hotz

Hier war einst die SCHUBI Lernmedien AG und die Traditionsdruckerei Mattenbach zu Hause. Jetzt 
wohnen Menschen an der Mattenbachstrasse 2. zvg

Die Initiatoren des Umbaus zu einem Wohnhaus (v. l.): Renate Bänninger 
Schubiger, Verwaltungsratspräsidentin der Schubiger Immobilien AG, 
Architekt Ernst Zollinger und Projektleiter Christoph Schubiger. mh

Das «CinCin» sorgte 
für Verwirrung
WINTERTHUR In den letzten Wochen 
machten Gerüchte in der Stadt die 
Runde, gemäss denen die CinCin-
Bar an der Metzggasse ihre Türen 
schliessen soll. Kurz darauf war das 
Lokal auch auf der Immobilienplatt-
form Homegate zur Vermietung aus-
geschrieben – mittlerweile ist das 
Inserat aber wieder verschwunden. 
Der Übernahmepreis der Bar war auf 
285’000 Franken festgesetzt. Wie 
84XO in Erfahrung bringen konnte, 
bleibt die Bar doch geöffnet. Die Be-
treiber sind für eine Stellungnahme 
vorerst aber nicht zu erreichen.  ts
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Schädlingsbekämpfung • Spinnenabwehr • Taubenabwehr

Püntstrasse 37
CH-8543 Gundetswil

Telefon: 052 242 66 06
E-Mail: info@inro.ch
Web: www.inro.ch

Seit über 30 Jahren Ihr Schädlingsbekämpfer in der Region

Schützen Sie, was Ihnen lieb ist.
Insektenschutzgitter nach Mass.
Sie haben die freie Wahl.
Und wir die passende Lösung.

www.g-h.ch

Insektophon 0848 800 688

Swiss Made 

info@der-metallbauer.ch
www.der-metallbauer.ch
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Wohn(t)räume aus Glas
Am Samstag, 19. März, von 9 bis 16 Uhr und am Sonntag, 20. März, von 11 bis 15 Uhr lädt 
die Fa. Weigand in Lottstetten zur Hausmesse ein. Auf über 600 Quadratmetern Ausstel-
lungsfläche bietet sich Interessierten die Gelegenheit, die unterschiedlichen Produkte 
aus nächster Nähe zu begutachten, sich inspirieren, beraten und begeistern zu lassen.

Wovon träumen Sie? Ist es ein privates 
Naherholungsgebiet, ein lichtdurchflu-
tetes Homeoffice oder eine Wohlfühloa-
se für die ganze Familie? Oft schlum-
mern diese Möglichkeiten bereits im ei-
gene Zuhause und es bedarf nur des 
Fingerzeigs eines Spezialisten, um Ihre 
Träume wahr werden zu lassen.

20 Jahre Erfahrung
Die Fa. Weigand Fenster- & Wintergar-
tentechnik unterstützt Kunden in der 
Region seit über 20 Jahren bei der Rea-
lisierung ihrer Wohnträume in den Be-
reichen Terrassenverglasungen, Win-
tergarten- und Fensterbau. 

Die Experten sind Ansprechpartner 
von A bis Z, die ihre Kunden von der Ent-
wicklung, über die Planung bis zur Fer-
tigstellung des Bauvorhabens bestens 
beraten. Mit grosser Kompetenz beglei-
ten die Fachleute die Auswahl von Ma-
terial, Technik, Ausstattung und Design 
unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Bedürfnisse und Vorlieben. 

Erfüllung individueller Wünsche
Kaum ein Wintergarten gleicht dem an-
deren, weil die Wünsche so individuell 
sind wie die Menschen, die sich diesen 
Traum erfüllen wollen. Alle Wintergär-
ten und Terrassenverglasungen werden 
bei Weigand auf Mass gefertigt. 

Das Leistungsspektrum umfasst da-
rüber hinaus Panorama-Schiebetüren, 

Ganzglasarbeiten, Überdachungen, Be-
schattungssysteme sowie Haustüren 
und natürlich den Fensterbau. 

In der «schönsten Wintergartenausstel-
lung zwischen Schaffhausen und Zürich» 
nehmen sich die Spezialisten viel Zeit für 
eine qualifizierte Beratung und engagie-
ren sich leidenschaftlich für die Verwirk-
lichung Ihrer «Träume aus Glas».

Reinschauen lohnt sich
Schauen Sie doch einfach rein – zur 
Hausmesse am Samstag/Sonntag, 
19./20. März, oder zu unseren regulären 
Geschäftszeiten: 
Montag bis Donnerstag, 8 bis 12 und  
13.30 bis 17 Uhr, Freitag, 8 bis 12 Uhr, 
und am Samstag, 9 bis 12 Uhr.  pd

Ob Sonnenschein oder Schneefall – massgefertigte Wintergärten von der Fa. Weigand Fenster- & Wintergartentechnik sorgen für 
eine erhebliche Steigerung der Wohnqualität. Fotos: zvg

Weigand Fenster- &  
Wintergartentechnik GmbH
Industriestrasse 4
D-79807 Lottstetten
Tel. +49 7745/919061
www.weigand-fenstertechnik.de
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Bauen

Vontobel Innenausstattungen AG Telefon 052 384 12 58
Dorfstrasse 21 Fax 052 384 12 59
8484 Weisslingen info@vontobel-wislig.ch
 www.vontobel-wislig.ch

Bodenbeläge • Vorhänge/Beschattung • Polsterei • Sattlerei

Massgeschneiderte Lösungen mit Stil.

Spezialist für Wohlfühl-Wintergärten. 
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Unübliche Allianzen würzen 
Hettlinger Wahlkampf
Durch ein Dreierticket der IG Pro*Hettlingen kommt es zu Kampfwahlen um die Sitze im Gemeinderat 
und in der Schulpflege. Bisherige wehren sich gegen den Vorwurf, zu wenig familienfreundlich zu sein.

HETTLINGEN Der Wahlkampf in Hettlingen 
verspricht Spannung. Richtig Würze in die Er-
neuerungswahlen vom 27. März reingebracht 
hat die 2019 gegründete Interessengemein-
schaft Pro*Hettlingen. Der elterlich geprägte 
Zusammenschluss hat nämlich Anfang Jahr 
ein Dreierticket lanciert: Christian Ziegler 
(SVP) will in den Gemeinderat einziehen, Na-
dine Andeer tritt als Schulpflegepräsidentin 
an und Sabine Ambord kandidiert für die 
Schulpflege (84XO vom 9. Februar). 

IG portiert SVP-Mann
Durch die Kandidatur Zieglers streiten sich nun 
sechs Personen um die fünf zu besetzenden 
Sitze im Gemeinderat. Denn die bisherigen 
Mitglieder treten alle für eine weitere Legis-
latur an. Dies sind neben dem Gemeindeprä-
sidenten Bruno Kräuchi (FDP) die Gemeinde-
rätin Svenya Honegger (parteilos) sowie die 
Gemeinderäte Armand Buchmann (parteilos), 
Thomas Trüb (GLP) und Richard Weber (EVP/
Politisches Forum Hettlingen). 

Die Interessengemeinschaft erhofft sich 
durch diesen Schachzug mehr Gehör in der Be-
hörde für ihre Anliegen zugunsten von Familien 
– und setzt dabei, auf den ersten Blick überra-
schend, auf einen SVP-Kandidaten. Die IG sei 
nicht parteipolitisch unterwegs, sagte Vor-
standsmitglied Jane Wakefield im Februar ge-
genüber 84XO. «Wir wollen einfach Wahlalter-
nativen bieten.» Und weiter: «In vielen anderen 
Nachbarsgemeinden wird mehr Schulraum ge-
baut und proaktiv die Zukunft mit einer wach-
senden Bevölkerungszahl sowie veränderten 
gesellschaftlichen Bedürfnissen hinsichtlich 
Vereinbarung von Familie und Beruf geplant. In 
Hettlingen herrscht jedoch Stillstand.» 

Kita zieht im Sommer um
Gemeindepräsident Kräuchi widerspricht die-
ser Sicht: «Hettlingen ist familienfreundlich 
und soll für alle Generationen attraktiv blei-
ben.» Er verweist dabei auf die Kita Lundy, 
welche die Gemeinde 2008 – im gleichen Jahr 
öffnete auch der Jugendtreff – mit einer An-
schubfinanzierung unterstützte. «Seither ist 
unsere schöne Gemeinde generell unwesent-
lich gewachsen», so Kräuchi. Aktuell profitie-
re die Kindertagesstätte von einem reduzier-
ten Mietzins für ihre zweite Gruppe im alten 
Gemeindehaus. Dazu bestehe die Absicht, 
dass der Gemeinderat prüfe, die Kita auch im 
Sommer in gleichem Umfang wie jetzt zu för-
dern, wenn diese die Lokalität der ehemaligen 
Arztpraxis an der Stationsstrasse 3 beziehe. 
Mit der Betreiberin Martina Vogt stehe der 
Gemeinderat im engen Kontakt. 

Und auch bei den Tagesstrukturen an der 
Schule sei die Gemeinde daran, diese zu ver-

bessern, so Kräuchi. Ein vom Gemeinderat ini-
tiiertes Gesamtkonzept liegt dafür seit Herbst 
2019 vor. Und in der Investitionsplanung für die 
Jahre 2026 und 2027 sind laut dem Gemeinde-
präsidenten entsprechende Gelder drin. Dem 
Vorwurf der IG Pro*Hettlingen, dass dieser Pro-
zess zu langsam vorangetrieben werde, ent-
gegnet Kräuchi: «Überstürzt zu handeln, ist 
wenig zielführend. Wir müssen die Finanzen 
massvoll einsetzen, damit eine nachhaltige Lö-
sung entsteht.» Generell sei der Leidensdruck 
bei der familienexternen Betreuung nicht so 
gross, wie dieser von einigen wahrgenommen 
werde. «Es hat überall noch freie Plätze.»

«Schule hat einen guten Ruf»
Besonders umstritten sind die fünf Sitze in der 
Primarschulpflege, bei welcher der aktuelle 

Präsident Markus Nef nicht mehr antritt.  Ne-
ben den IG-Kandidatinnen Andeer und Am-
bord kandidiert auch die Parteilose Caroline 
Riesen. Die vier aktuellen Mitglieder Martina 
Modes, Markus Kiser, Daniel Nadler und Bar-
bara Thali (alle parteilos) wollen ihre Ämter 
verteidigen. Um das Präsidium kommt es zu-
dem zum Duell zwischen der Bisherigen Mo-
des und der Neokandidatin Andeer. «Hettlin-
gen hat Nachholbedarf», sagte die Anwärte-
rin der IG im Februar dieser Zeitung in Bezug 
auf die familienexterne Betreuung. Sie kann 
im Wahlkampf auf die Unterstützung von FDP 
und GLP zählen. 

Dafür unterstützen sich die vier bisherigen 
Schulpflegemitglieder gegenseitig. In der ak-
tuellen «Hettlinger Zytig» präsentieren sie sich 
als Viererticket und portieren Modes als ihre 
gewünschte Schulpflegepräsidentin. Nachdem 
klar gewesen sei, dass der jetzige Präsident 
nicht mehr kandidieren werde, habe sich das 
Gremium intern Gedanken gemacht, wer das 
Amt übernehmen könne, führt Modes aus. «Uns 
ist es wichtig, dass es eine Person wird, welche 
die schulischen und auch die behördlichen Ab-
läufe bestens kennt.» Intern habe man sich 
schnell darauf geeinigt, dass Modes die richti-
ge Person sei. Sie stellte sich gerne zur Verfü-
gung: «Ich bringe alle Voraussetzungen auch 
von Berufes wegen mit», so die 47-Jährige, die 
zwei schulpflichtige Kinder hat und bei der 
Stadtverwaltung Winterthur arbeitet. Der Pri-
marschule stellt sie ein gutes Zeugnis aus. «Sie 
hat einen hohen Standard und einen guten Ruf, 
was sich auch in der tiefen Personalfluktuation 
bei der Lehrerschaft zeigt.» So sei die Schule 
auch IT-mässig gut aufgestellt und habe wäh-
rend der Coronapandemie problemlos auf 
Homeschooling umstellen können. 

Für die Zukunft gelte es, möglichst flexibel 
zu sein. Das Wachstumsbedürfnis im Bereich 
der Schulräume und der Tagesstrukturen habe 
die Schulpflege schon länger erkannt, betont 
Modes. «Wir waren nicht untätig. So hatten wir 
den Ausbauschritt auf Stufe Machbarkeit vor-
bereitet. Das Projekt liegt nun bei der Gemein-
de. Der Prozess dauert einfach seine Zeit.» 
Auch das Thema Tageschule stehe auf der 
Agenda für die Zukunft.  Abschliessend sagt 
sie: «Als Schulpflege haben wir von der Bevöl-
kerung einen vielseitigen Auftrag. Nämlich, 
dass es der Schule und den Schulkindern in al-
len Belangen gut geht und die Kosten im Rah-
men bleiben. Private Partikularinteressen müs-
sen dabei hintenanstehen.» 

 • Michael Hotz

In Hettlingen sind die Ämter der Gemeindebehörden sehr begehrt. Archivfoto: Talina Steinmetz
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Hauptsache  
Stimmen...

Verwundert verfolge ich das 
bunte Treiben rund um die anste-
henden Behördenwahlen in 
Hettlingen. Äusserst interessant, 
wie Leute aus unterschiedlichsten 
Gruppierungen und Parteien sich 
da plötzlich zusammenschliessen, 
um einen der freiwerdenden Sitze 
zu ergattern oder als Sprengkan-
didaten zu fungieren. Da spielt es 
plötzlich keine Rolle mehr, wie 
verschieden die politischen 
Ansichten und Interessen sonst 
sind. Es zählt nur noch, möglichst 
viele Stimmen zu bekommen; egal 
durch welche komischen Koopera-
tionen. Kann mir ja kaum einer 
sagen, dass die SVP wirklich hinter 
der Ausrichtung der IG Pro*Hett-
lingen und deren Familienpolitik 
steht und unter anderem den 
Ausbau der Betreuungsplätze 
unterstützt. Diese Partei ist doch 
sonst eher auf Sparen ausgerich-
tet und Steuererhöhungen werden 
gescheut. Die werden aber über 
kurz oder lang folgen, wenn den 
Forderungen nach einer familien-
freundlicheren Gemeinde (was 
auch immer damit gemeint ist) 
und externen Betreuungsplätzen 
stattgegeben wird. Hier wollen die 
beiden Neuen, die in die Schulbe-
hörde wollen, den Hebel ansetzen 
um als künftige neue Schulpfle-
gerinnen und gar Präsidentin den 
Nachholbedarf von Hettlingen 
auszumerzen. Aber ist dies 
wirklich die Aufgabe der Schulbe-
hörde?!? Die ist doch zuständig 
für die Schulführung und das 
Schulprogramm und nicht, um 
private Bedürfnisse zu stillen…? 
Da hätten sich die beiden Damen 
wohl besser informieren oder sich 
für den Gemeinderat aufstellen 
lassen sollen.

Und damit ess noch etwas 
farbiger wird, mischen in diesem 
Wahlk(r)ampf auch noch die GLP 
und FDP mit und alle unterstützen 
sich gegenseitig. Zumindest 
vordergründig und wohl einfach, 
um Stimmen zu sammeln und 
finanziell voneinander zu profitie-
ren. Jene, die nicht irgendwie 
scheinheilig unterstützt werden, 
müssen alleine für ihre Wieder-
wahl kämpfen. Alleine zwar, aber 
dafür ehrlich! 

Hoffentlich ist das Hettlinger 
Volk intelligent genug und durch-
schaut, was da gespielt wird. Ich 
bin dann gespannt, wie viele der 
Versprechen umgesetzt werden 
und wie lange die Liaison dieser 
bunten Truppe anhält. Da kann ich 
nur sagen: «Schuster bleib bei 
deinen Leisten» und «alte Besen 
kehren gut».

 • Cordula Neuhaus
Hettlingen

Wollen gemeinsam wieder in die Hettlinger Primarschulpflege einziehen (v. l.): Martina Modes  
(als Präsidentin), Markus Kiser, Daniel Nadler und Barbara Thali. zvg

 
«Hettlingen ist familien-
freundlich und soll für 
alle Generationen  
attraktiv bleiben»
Bruno Kräuchi

Leserbriefe
Wir freuen uns auf Leserbriefe 
an redaktion@lokal-media.ch. 
Die Leserbriefe sollten 1500 
Zeichen (inkl. Leerschläge) 
nicht überschreiten sowie mit 
Name, Vorname und Wohnort 
versehen sein. Wir behalten uns 
vor, Leserbriefe zu kürzen. Eine 
Garantie für die Veröffentli-
chung besteht nicht.
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Offener Sonntag
27.3.22/10-16.00

Frühling kehrt ein.

Seit 25 Jahren
Kinderkrippe Zwerglihuus
Öffnungszeiten: Montag–Freitag 6.00–18.30 
Uhr

Ab Juni Plätze frei!
3 Monate bis 8 Jahre

Auwiesenstrasse 1, 8406 Winterthur, Telefon 052 202 03 45
www.zwerglihuus.ch, info@zwerglihuus.ch
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Bastle jetzt deinen Eierhasen mit Osterchörbli 
Ostern steht vor der Tür – höchste Zeit, sich Gedanken über die passende Dekoration zu machen. Für alle Bastelfreunde unter euch gibt’s 
hier eine Anleitung, wie ihr einfach und mit wenig Material herzige Eierhasen mit Osterchörbli basteln könnt.

Alle Jahre wieder: Jeden Früh-
ling denkt man sich, es ist noch 
ausreichend Zeit – und dann 
steht Ostern doch schon wieder 
fast vor der Tür! Osterstrauss schmücken, Os-
terchüechli backen, Osterbrunch vorbereiten, 
Ostereier färben. Und nicht zu vergessen: Os-
terdeko basteln. Zum Beispiel einen Eierhasen 
mit Osterchörbli.

Diese Materialien brauchst du dafür:
• Styroporeier, z.B. 12 cm
• Filz in verschiedenen Farben, dick und
 dünn, für die Ohren
• Band zum Dekorieren
• Wellkarton
• doppelseitiges dünnes Klebeband
• Holzrondell, z.B. 9 cm Ø  für den
 Chörbliboden
• Holzherzen, z.B. 8 cm für die
 Hasenfüsse
• diverse Acrylfarben
• Acrylstift für das Gesicht
• Alleskleber ohne Lösungsmittel
• Schwämmli
•  Schere

Und so funktioniert’s:
Styroporeier und Holzherzen nach Belieben 
anmalen. Wenn alles trocken ist, mit dem Ac-
rylstift das Gesicht aufmalen. Ohrform und 
Ohrinnenteil aus dickem und dünnem Filz zu-
schneiden und zusammenkleben. Aus dem 
Wellkarton Streifen von 31 cm  x  5 cm zuschnei-
den und mit Hilfe des doppelseitigen Klebe-
bandes um die Kante des Holzrondells kleben 
( Boden ). Anfang und Ende überlappen ein we-
nig. In die bemalten Eier am Kopf zwei kleine 
Schnitte machen und die Filzohren hineinste-
cken. Man kann die Ohren natürlich auch an-
kleben. Die Eier müssen dann noch auf die 
Holzherzen geklebt werden. Das Dekoband und 
eventuell noch Blümchen mit dem Klebeband 
um und am Chörbli befesti-
gen. Und jetzt nach Lust und 
Laune die Chörbli füllen.

Viel Spass und schöne Ostern! pd

Hast du alle Materialien beisammen? Schon kanns losgehen mit dem Osterbasteln. zvg

Emita AG Creative-
Center
Metzggasse 14
8400 Winterthur
Tel. 052 212 29 49
www.emita.ch

12   84XO – Die neue Wochenzeitung | Mittwoch, 9. März 2022

Ängeli & Bängeli

Der ultimative Spass 
für

Jung und Alt

22 Bahnen, Billard, Darts, Video etc.
Familienfeiern, Geburtstage usw.
Rümikerstrasse 5 a  8352 Elsau
Tel. 052 366 08 08

www.beseco.ch
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FCW-Frauen sorgen für 
eine Überraschung
FUSSBALL 350 Fans durften am 
Sonntag einen verdienten 3:1-Heim-
sieg gegen den Tabellenzweiten FC 
Rapperswil-Jona bejubeln. Die Win-
terthurerinnen dominierten die erste 
Halbzeit und führten zur Pause eher 
zu knapp mit 1:0 (Tor durch Elena 
van Niekerk). In der 56. Minute glich 
der Gast aus. Das Team von Traine-
rin Adrienne Krysl zeigte aber eine 
Reaktion und ging in der 73. Minu-
te durch Michaelle Hofmann aber-
mals in Front. Das entscheidende 
3:1 war schliesslich ein Eigentor der 
Rapperswilerinnen. Trotz des Siegs 
befinden sich die Winterthurerinnen 
als 9. und damit Zweitletzte weiter-
hin mitten im Abstiegsstrudel der 
Nationalliga B. Der Abstand zum Ta-
bellenfünften FC Luzern hat sich je-
doch auf drei Punkte verringert.  gs

Medaillenregen für den 
Schwimm-Nachwuchs
SCHWIMMEN Gleich an zwei Wett-
kämpfen überzeugten die jungen 
Schwimmerinnen und Schwimmer 
des SC Winterthur. Am Regionalen 
Nachwuch-Cup in Uster gewann das 
Team aus Winterthur nicht weniger 
als 27 Medaillen. Überragend war da-
bei Levin Gyger (2010), der über 200 
Meter Lagen, 100 Meter Delfin, 100 
Meter Freistil und 100 Meter Rücken 
souverän gewann. Insgesamt sieben 
Schwimmende des SCW qualifizier-
ten sich dabei für den Nachwuchs-
Cup-Final, der im April in Yverdon 
stattfinden wird. Am Internationa-
len Hi-Point-Meeting in Oerlikon 
schafften es die Winterthurer Junio-
rinnen und Junioren erwartungsge-
mäss nicht in die Finals.  pd

EHCW-Niederlage im 
Pre-Playoff-Auftakt
EISHOCKEY Dank einer 1:2-Nieder-
lage des Tabellenletzten Ticino-Ro-
ckets gegen Visp im letzten Qua-
lifikationsspiel der Swiss League 
schaffte es der EHC Winterthur in 
die Pre-Playoffs. Bereits am Mon-
tag starteten die Winterthurer die 
maximal über drei Partien gehende 
Zwischenrunde in Sierre. Der EHCW 
zeigte dabei eine lange Zeit gute 
Vorstellung und führte zwischen-
zeitlich mit 2:1, musste sich jedoch 
3:4 geschlagen geben. Um nicht vor-
zeitig auszuscheiden, braucht der 
EHC Winterthur heute Mittwoch-
abend  (19.45 Uhr, Zielbau-Arena) 
gegen den HC Sierre zwingend einen 
Heimsieg.  gs

Die SCW-Teilnehmenden in Uster. zvg

Erst infrastrukturell sind die 
Weichen auf Aufstieg gestellt
Während der «Schützi»-Ausbau für einen Aufstieg abgesegnet ist, braucht der FCW auf der sportlichen 
Seite am Freitag einen Sieg gegen Leader Aarau, um Super-League-Ambitionen definitiv anzumelden.

FUSSBALL Am Freitagabend (Schützenwiese, 
20.15 Uhr) kommt es zum grossen Showdown 
zwischen dem Challenge-League-Leader FC 
Aarau und dem fünf Punkte dahinterliegenden 
FC Winterthur. Während die Aarauer eine Nie-
derlage verkraften könnten, steht der FCW 
zumindest im Hinblick auf einen möglichen 
Direktaufstieg unter Zugzwang. Auch wenn 
die Saison danach noch zehn weitere Partien 
andauert, wären bei einer Niederlage acht 
Punkte Rückstand eine grosse Hypothek im 
Hinblick auf einen direkten Aufstieg. Gleich-
zeitig könnten Vaduz, Schaffhausen und auch 
Stade-Lausanne-Ouchy an den Winterthurern 
vorbeiziehen oder punktemässig aufschlies-
sen und den Vierkampf um den Barrageplatz 
so richtig lancieren. Zumindest in Sachen Zu-
schauer wird der FCW am Samstag auf den 
sogenannten «zwölften Mann» zählen kön-
nen. Geschäftsleitungsmitglied Andreas Mös-
li rechnet denn auch mit einem Zuschauersai-
sonrekord. Er freut sich zudem, dass das Stadt-
parlament letzte Woche einem Ausbau des 
Stadions Schützenwiese und einem entspre-
chenden Kredit über 1,5 Millionen Franken zu-
gestimmt hat, so dass zumindest die Infra-
struktur bei einem allfälligen Aufstieg für die 
oberste Spielklasse tauglich wäre.

Am kommenden Freitag empfängt der FC 
Winterthur als Tabellenzweiter den Leader 
FC Aarau. Rechnen Sie mit einem neuen Sta-
dionrekord der laufenden Saison?
Andreas Mösli: Ja, auf jeden Fall! Für uns ist 
dieses Duell wie ein Cup-Spiel gegen einen 
Super-Ligisten. Es ist momentan das Top-Spiel 
der Challenge League mit zwei Traditions-
klubs, die beide sehr viele Fans haben. 

Im letzten Heimspiel durften die Yverdon-
Fans auf der Gegentribüne Platz nehmen. 
Wird dies auch im Aarau-Spiel der Fall sein?
Nein, das geht nur schon darum nicht, weil die 
Aarauer mit viel mehr Anhang anreisen wer-
den. Ich gehe davon aus, dass unser Gastsek-
tor, der maximal 900 Personen fasst, gut ge-
füllt sein wird.

Was heisst dies für den einzelnen Matchbe-
sucher, sind Einschränkungen oder intensive-
re Kontrollen zu erwarten?
Da wir allgemein von einer grossen Nachfrage 
ausgehen, wäre es von Vorteil, wenn die 
Matchbesuchenden frühzeitig ins Stadion 
kommen (Einlass/Catering ab 19.15 Uhr). Wer 
keine Saisonkarte hat, soll den Vorverkauf 
über unseren Ticketpartner See Tickets be-
nutzen, damit wir möglichst wenig Stau in den 
Eingangsbereichen haben. Ansonsten werden 
die Gegebenheiten im Einlassbereich gleich 
sein wie immer.

Matchbesuche auf der «Schützi» haben für 
viele auch Kultcharakter: eine emotionale 
Stimmung, spannender Sport, ein Bier, eine 
Wurst und das Ambiente mit Hochhaus, alter 
Tribüne und der legendären Matchuhr. Nun 
hat bereits beim letzten Heimspiel das digi-
tale Zeitalter mit dem Einsatz der neuen LED-
Werbebanden im Stadion Einzug gehalten. 
Soll nun auch die Matchuhr ersetzt werden? 
Die Matchuhr bleibt vorderhand bestehen und 
in Betrieb.

Bedeuten die LED-Banden ein deutliches Plus 
an Mehreinnahmen für den FCW?
Ein LED-System bietet viel mehr Werbekapa-
zität und gestalterische Möglichkeiten als die 
veralteten Drehbanden, für die es in der 
Schweiz auch keine echte Wartung mehr gibt. 
So gesehen sind nun die technischen Voraus-
setzungen gegeben, damit wir Mehreinnah-
men generieren können. Die Nachfrage ist da, 

wir sind in den letzten Jahren auch im Sponso-
ringbereich stark gewachsen. Neue Sponso-
ren, die uns unterstützen wollen, sind herzlich 
willkommen.

Apropos «Schützi»-Neuheiten: Das Stadt-
parlament hat den Kredit für einen Super-
League-tauglichen Ausbau des Stadions zu-
gestimmt. Wann wird mit den Bauarbeiten 
begonnen?
An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei 
allen Politikern und Politikerinnen bedanken 
für diesen einstimmigen Entscheid. Wir haben 
mit der Stadt und den Baufachleuten bereits 
eine Arbeitgsgruppe, die auf dem Papier am 
Aufgleisen ist, damit wir möglichst rasch star-
ten können. Es ist ein sehr ambitionierter Fahr-
plan bis im Juli.

Unter anderem müssen die Zuschauerplätze 
strikte in Sektoren abgetrennt werden. Kom-
men solche Massnahmen künftig auch zum 
Zug, wenn der FCW nicht aufsteigt und in der 
Challenge League bleibt? 
Die fixe Trennung in vier autarke Sektoren ist 
nur in der Super League vorgeschrieben. Wir 
werden aber wie bis anhin bei Spielen mit viel 
Publikumsaufmarsch Sektorentrennungen 
vornehmen, weil dies aus unfallpräventiven 
Überlegungen durchaus sinnvoll sein kann – 
beispielsweise, dass bei einem Platzregen 
nicht alle Fans von den ungedeckten Plätzen 
auf die bereits volle gedeckte Gegentribüne 
drängeln. 

Eine Eigenheit der «Schützi» ist auch, dass 
die Fans die Matches direkt am Spielfeldrand 
verfolgen können. Bleibt dies so oder muss 
rundum ein Gitter installiert werden?
Gitter nicht, aber in der Super League sind auf 
den Stirnseiten, also hinter den Goals, Ball-
fangnetze obligatorisch. 

Muss zudem die neue Gegentribüne mit Sitz-
plätzen versehen werden, sodass künftig we-
niger Stehplatzplätze zur Verfügung stehen 
werden?
In der ersten Super-League-Saison nicht, da 
müssen wir nur einen Teil der nötigen Mass-
nahmen umsetzen. Aber im Stadionkatalog 
der Swiss Football League ist tatsächlich die 
Auflage festgelegt, dass in der Super League 
auf den Längstribünen nur Sitzplätze instal-
liert werden dürfen. Konkret wären dann auf 
der Gegentribüne nicht mehr 3600 Stehplät-
ze mehr möglich, sondern nur noch rund 2200 
Sitzplätze.

 • Interview: George Stutz

Auch wenn die «Schützi» neu von LED-Banden (kl. Foto) gesäumt wird, soll die ehrwürdige Matchuhr 
ihren Platz behalten und aus Winterthurer Sicht noch viele FCW-Siege anzeigen dürfen. Fotos: gs

 
«Für uns ist dieses Duell 
wie ein Cup-Spiel gegen 
einen Super-Ligisten. Es 
ist momentan das Top-
Spiel der Challenge 
League mit zwei Tradi-
tionsklubs, die beide sehr 
viele Fans haben»
Andreas Mösli

«Die Matchuhr bleibt 
vorderhand bestehen 
und in Betrieb»
Andreas Mösli

Der EHCW muss reüssieren. zvg
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Follow!

PRE-PLAYOFFS FÜR 
DEN EHCW

Es ist angerichtet! Der EHC Win-
terthur bestreitet in der laufenden 
Woche die Pre-Playoffs der Swiss 
League. Am Montag stand die ers-
te Partie im Wallis gegen den HC 
Sierre auf dem Programm (Resultat 
nach Redaktionsschluss). Die zwei-
te Partie der Best-of-3-Serie wird 
heute Mittwochabend in der Ziel-
bau Arena ausgespielt.

Der EHC Winterthur konnte sich 
dank eines Sieges des EHC Visp ge-
gen die Ticino Rockets in der letz-
ten Runde der Qualifikation für die 
Pre-Playoffs qualifizieren. Nun ist 
für den EHC Winterthur wieder alles 
möglich. Zwar startet man als Aus-
senseiter in die Begegnung, jedoch 
konnten die Walliser in der Saison 
auch schon bezwungen werden. 

Mit Ihrer Unterstützung schaffen 
wir das! Besuchen Sie uns heute in 
der Zielbau Arena!
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PRE-PLAYOFFS
HC SIERRE

MITTWOCH, 9. MÄRZ, 19.45 UHR

  VS.  

NÄCHSTES
HEIMSPIEL

ZIELBAU ARENA

WINTERTHUR

TICKETS: www.tipo.ch/ehcwinterthur • Winterthur Tourismus im Hauptbahnhof

Medienpartner:

Danke für vier wunderschön schräge Fasnachtstage

Was uns vor zwei Jahren und auch letztes Jahr verwehrt geblieben war, 
durften wir ab letztem Donnerstagabend beim Hammenschmaus bis zur 
Kindermaskenprämierung am Sonntagnachmittag so richtig geniessen: 
Fasnacht, wie sie nur Winterthur feiern kann. Tolle Stimmung, fröhliche 
grosse und kleine Bööggen, topmotivierte Guggenmusiken und mit viel 
Herzblut engagierte Guggenzelt-Mitarbeitende. Ohne sie, aber auch 
ohne unsere Sponsoren, die Heimathafenfreunde, die Stadt und das 
Fakowi - einfach alle, die an uns geglaubt haben - wäre dies nicht
möglich gewesen. 

Wir bedanken uns ganz herzlich und freuen uns bereits auf unser 
Guggenzelt an der Fasnacht 2023.

Euer Guggenzelt-Team

Inserat_W10_84X0_Februar_2022.indd   1Inserat_W10_84X0_Februar_2022.indd   1 07.03.22   11:5907.03.22   11:59
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E-Ladestation zu Hause einrichten
Die Installation von Ladestationen wie etwa Wallboxen erfordert technische Vorkehrungen und für Mieter die Zustimmung der Vermieter.

Mit einer starken Ladeleistung von 11 kW kann 
ein E-Auto in sechs bis acht Stunden voll gela-
den werden. Beträgt die Leistung nur 3 kW, 
dauert das Aufladen entsprechend länger. Wie 
schnell das Aufladen effektiv geht, hängt vom 
schwächsten Glied der Kette ab. Ein E-Auto mit 
nur 3,6 kW Ladeleistung wird auch an einer 
11-kW-Ladestation nicht schneller geladen. 
Idealerweise weisen Ladestation und Fahrzeug 
die gleiche Spitzenleistung auf.

Beim Kauf eines E-Autos oder einer Lade-
station ist auf die Ladeleistung zu achten. Un-
ter anderem helfen Plattformen, wie die TCS-
Autosuche, anhand technischer Daten aller 
Fahrzeuge und entsprechenden Vorschlägen 
die passende Ladestation zu finden. Der Elek-
triker prüft zudem, ob die Hausleitungen den 
Anforderungen der gewünschten Ladestation 
entsprechen.

Das Vollladen in sechs bis  
acht Stunden als Ziel
Ebenfalls wichtig: die Schnellladefähigkeit. 
Damit kann das E-Auto unterwegs an Schnell-
ladestationen aufgeladen und so problemlos 
grosse Distanzen zurückgelegt werden. Der 
dafür benötigte Gleichstromanschluss (CCS 
oder CHAdeMO) ist in den meisten E-Autos ver-
baut oder nachrüstbar.

Zu Hause sollte Vollladen innert 6 bis 8 Stun-
den möglich sein. Um 20 kWh Elektrizität auf-
zuladen, welche für 100 km Reichweite benö-

tigt werden, dauert es zwei Stunden, wenn mit 
10 kW Leistung geladen wird. Entsprechend 
wartet über 6 Stunden, wer nur mit 3 kW auf-
laden kann. 

Kann ich als Stockwerkeigentümer oder 
Mieter eine E-Ladestation installieren?
Während die Elektroauto-Ladestation bei Be-
sitzern von Einfamilienhäusern kaum Proble-
me macht, verschärfen sich die Dinge bei 
Stockwerkeigentümern und bei Mietern, wel-

che ihr Fahrzeug in einer Tiefgarage parken. 
Vorab muss der Stockwerkeigentümer das Ein-
verständnis der Eigentümerversammlung ein-
holen. Der Mieter braucht hingegen die Erlaub-
nis des Vermieters. Im Hinblick darauf ist es 
wichtig, ein technisches Dossier vorzulegen. 

Wenn man beispielsweise von einem Objekt 
im Miteigentum mit 9 Wohnungen und ebenso 
vielen unterirdischen Parkplätzen ausgeht, das 
für Strom von 80 A (Ampere) ausgelegt ist, ver-
trägt die elektrische Anlage eine Ladestation 

mit 11 kW 3 Stationen mit 3,7 kW. Aber die Ge-
schichte wird komplizierter, wenn die anderen 
Bewohner auch eine Ladestation einbauen 
möchten. Es ist deshalb empfehlenswert, von 
Anfang an zu klären, für wie viele Ladestatio-
nen die Reserve der Hausanschlussleistung 
ausreicht und inwiefern später allenfalls eine 
Verstärkung möglich ist. Wenn mehrere Elek-
troautos angehängt sind, wählt man am besten 
intelligente Ladestationen, welche die Grösse 
der Belastung des Stromnetzes messen und 
optimieren.

Tipps für das Installieren einer  
Elektroauto-Ladestation zu Hause
• Elektroinstallateure und Stromversorger 

vor Ort kontaktieren.
• Ein schneller Kundendienst ist essenziell, 

das Auto kann bei Störungen nicht  
geladen werden.

• Das schwächste Glied in der Ladekette 
(Auto, Ladekabel und Wallbox) entscheidet 
über die maximale Ladeleistung.

• Ein fest angebrachtes Kabel ist an abge-
schlossenen oder nicht frei zugänglichen 
Orten ein Komfortgewinn. Ein Kabel im 
Kofferraum ist dennoch mitzuführen.

• An frei zugänglichen Orten empfiehlt sich 
eine Freischaltvorrichtung gegen miss-
bräuchliche Nutzung.

 • Quelle: TCS

Für optimale Ladevorgänge sollte unter anderem die Ladeleistung des E-Fahrzeuges und die Leis-
tungsfähigkeit der Ladestation beachtet werden. zvg

Anzeige

Auto Dünki AG
Weiachstrasse 2
8413 Neftenbach
Tel. 052 304 02 02
www.auto-duenki.ch

Der neue Taigo  
Mehr Design 
für Ihren Alltag

Stylisch, volldigital, kompakt
Der neue Taigo im sportlichen 
Coupé-Design begleitet Sie in 
Ihrem Alltag mit viel Lifestyle 
und digitaler Intelligenz. 
Erleben Sie den modernen 
Crossover-SUV bei einer  
Probefahrt selbst. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch!

Jetzt Probe fahren

VW_Ins_Taigo_Duenki_290x100mm_4f_d.indd   1VW_Ins_Taigo_Duenki_290x100mm_4f_d.indd   1 20.01.22   09:1620.01.22   09:16
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Erlebe 
Winterthur Foto-Wettbewerb

Liebe Leserin, lieber Leser

Wir freuen uns, Sie jede Woche zu einem  
kleinen Fotowettbewerb einzuladen. In der 
neuen Serie geht es um Brücken. Geben Sie an, 
wie die jeweilige Brücke genannt wird oder wo 
genau sie sich befindet. 

Mit etwas Glück gewinnen Sie  einen 
20-Franken-Konsumations gutschein vom 
 Restaurant La Pergola.

Lösung von letzter Ausgabe: 
Autobahnbrücke Amelenberg  
Rosenberg, Winterthur

Teilnahme-Talon

Für eine Teilname per Post, füllen Sie nachfolgenden Talon aus und senden Sie ihn an:
Lokalmedia ag, Zürcherstrasse 46, 8400 Winterthur

Vermerk Fotowettbewerb

Lösung 

Name  Vorname 

Telefon 

Senden Sie uns die Lösung mit dem Vermerk «Fotowettbewerb»  
mit Name, Vorname und Telefonnummer
• per E-Mail an gewinn@lokal-media.ch 
• mit dem beiliegenden Talon per Post
• oder am einfachsten per Formular auf www.84xo.ch/kontakt

www.84xo.ch/
wettbewerbe 

Für pflegende  
Angehörige,  

die Hilfe brauchen.
Wir sind von wenigen bis 24 Stunden für 
Senioren da. Von Krankenkassen aner-
kannt. Kostenlose Beratung. 

Tel 052 208 34 83  
www.homeinstead.ch
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Die Wucht der Bilder ist 
erst im Nachhall spürbar
Die Ausstellung Orlando befasst sich mit Geschlechterfluidität und der Idee eines grenzenlosen  
Lebens. 84XO-Redakor Michael Hotz hat sich die Werke im Fotomuseum Winterthur angesehen. Seim 
Empfinden: Emotional fühlte er sich nicht sofort angesprochen, geistig im Nachhinein dafür umso mehr. 

WINTERTHUR Der Roman Orlando aus dem 
Jahr 1928 erzählt die Geschichte eines jungen 
adligen Menschen zur Zeit von Königin Elisa-
beth I. Die Hauptfigur war auf mysteriöse Wei-
se imstande, das Geschlecht zu wechseln und 
über Jahrhunderte zu leben, ohne je zu altern. 
1992 nahm sich die englische Filmemacherin 
Sally Potter dem Stoff aus der Feder der eben-
falls britischen Schriftstellerin Virgina Woolf 
an und schuf eine mittlerweile zum Klassiker 
gewordene Adaption des Buches mit der 
Schauspielerin Tilda Swinton in der Hauptrol-
le. «Ich sehe Orlando als eine Geschichte über 
das Leben eines Menschen, der danach strebt, 
sich vollständig von den Konstruktionen des 
Geschlechts oder sozialer Normen zu befrei-
en», sagte die schottische Schauspielerin einst 
über die Geschichte, die bis heute auf sie und 
viele andere Kunstschaffende eine grosse An-
ziehungskraft ausübt.

Für das Magazin Aperture entwickelte Swin-
ton als Gastredakteurin und Kuratorin eine 
Ausgabe sowie eine begleitende Ausstellung 
und greift dabei die zentralen Themen des Ro-
mans auf: Geschlechterfluidität, die Idee eines 

grenzenlosen Bewusstseins, die Perspektive 
endlosen Lebens. Die Ausstellung, welche die 
Arbeiten elf Kunstschaffender umfasst, ist seit 
kurzem und bis Ende Mai im Fotomuseum Win-
terthur zu sehen, ergänzt mit einer Einführung 
zur Schriftstellerin Woolf und der Filmema-
cherin Potter. 84XO-Redaktor Michael Hotz 
hat sich «Orlando» angesehen.

Andersartigkeit feinfühlig zelebriert
Ein weisser cis Mann sagt wieder mal seine 
Meinung. Das geht mir durch den Kopf, als ich 
vor dem aufgehängten Glossar stehe und mir 
meines Auftrags bewusst bin, später über die 
Ausstellung Orlando zu schreiben. Im Glossar 
werden in der Ausstellung vorkommende Be-
griffe erklärt – die meisten sind mir tatsächlich 
auch ein Begriff. Ich weiss also um ihre Bedeu-
tung, Teil meiner Lebenswelt sind sie jedoch 
nicht wirklich, wie ich hier offen gestehe. Ich 
lerne auch Neues: «Othering» etwa bezeichnet 
den Vorgang des Ausgrenzens einer bestimm-
ten Gruppe aufgrund ihrer durch eine privile-
gierte Gruppe empfundene «Andersartigkeit», 
die als negativ gewertet wird, weil sie von den 

selbst definierten Normen der privilegierten 
Gruppe abweicht, steht da geschrieben. «Inte-
ressant», denke ich und fühle mich irgendwie 
schuldig, weil, naja: weisser cis Mann.

Das Schöne an der Ausstellung aber ist, dass 
es in ihr nicht um Schuld geht. Sie stellt zwar 
vorherrschende Machtverhältnisse und -struk-
turen infrage, aber nicht mit dem Hammer. Die 
Arbeiten feiern vielmehr Kreativität, Neugier 
und Vielfalt, wodurch sich die Forderungen 
nach Repräsentation marginalisierter Gemein-
schaften und alternativer Lebensentwürfe in-
direkt ableiten – und zwar auch wuchtig und 
schonungslos offen, wie in der Bilderreihe von 
Colier Schorr. Die Künstlerin und Modefoto-
grafin hielt in ihrem Projekt die Transition von 
Casil McArthur fest, dem bei der Geburt das 
weibliche Geschlecht zugewiesen worden war. 
Der Wandel zur «männlichen Prinzessin», wie 
sich das Model heute selber bezeichnet, ist so 
dokumentiert, dass auch die Narben von Ope-
rationen fast beiläufig, aber doch sofort sicht-
bar thematisiert werden.

Ein Mensch ist ein Mensch
Die meisten Arbeiten sind mit einer «Mes-
sage» versehen, jedoch auf eine angenehm 
subtile Weise, sodass sie mir teils erst später 
gewahr wird, wenn ich das Fotomuseum be-
reits wieder verlassen habe. Die Werke lassen 
mich nicht sofort los, sondern führen zu lang-
samen Denkprozessen, die nachwirken. Und 
das ist auch die Stärke der Ausstellung Orlan-
do. Man steht teils etwas ratlos vor den Wer-
ken, scheinbar unberührt, und spürt erst spä-
ter den Nachhall. Als ich mir die Bilder des 
Fotografen Jamal Nxedlana ansehe, die er 
vom Performance-Duo FAKA, Fela Gucci und 
Desire Marea, in Johannesburg gemacht hat, 
ertappe ich mich dabei, dass ich mich frage, 
ob nun ein Mann oder eine Frau darauf abge-
bildet ist. Ich entlarve mich dann aber selber 
und erkenne: Es ist ein Mensch auf dem Foto, 
die binäre Zuordnung, die absichtlich ver-
schleiert wird, spielt keine Rolle.

Die Ausstellung hat einen starken experi-
mentellen Aspekt, der gut zur Thematik passt, 
sie jedoch nicht auf Anhieb nahbar macht. Ich 
fühlte mich bei gewissen Arbeiten nicht sofort 
emotional angesprochen, doch eben: Die Nach-
besprechung in Gedanken führte zu einer stär-
keren inneren Auseinandersetzung mit dem 
Gesehenen. Das, was am Ende bleibt, ist nach-
haltiger, als es blosse temporäre Effekthasche-
rei schaffen würde.

 • Michael Hotz

84XO-Redaktor Michael Hotz hat sich die Ausstellung Orlando im Fotomuseum Winterthur angesehen. Talina Steinmetz

Wuchtig und schonungslos offen: Die Künstlerin und Modefotografin Collier Schorr zeigt in ihrer  
Fotoserie die Transition des Models Casil McArthur. Collier Schorr / 303 Gallery, New York

Eventtipps  
der Woche

Carve UP! & Cändy Sandy, Kraft-
feld, Do., 10. März, 19.30 Uhr
Die Band Carve Up! vereint 
gleich vier Winti-Formationen in 
sich. Nun steht die Veröffentli-
chung ihres ersten Albums an – 
und dieses kann einiges, obwohl 
es nicht viel zu wollen scheint. 
Ganze ohne Rock-Pathos, dafür 
in gebührlicher DIY-Manier. 
Frisch, zwischendurch opulent 
angerichtet und handwerklich 
tadellos ausgeführt. 

We love 80s, Salzhaus,  
Freitag, 11. März, 23 Uhr
Wenn die zutraulichsten Bündner 
DJs Braulio und Gummibärchen 
servieren und du bei ihnen Musik-
wünsche anbringst. Wenn das 
Salzhaus zum Schauplatz von 
raffiniert und kunstvoll einge-
setzten Neon-Farben und Licht-
Installationen wird. Wenn ein vol-
ler Saal von ganzem Herzen die 
besten Jahre der Musikgeschich-
te feiert, dann steigt sie: die le-
gendäre 80er-Party im Salzhaus!

Live-Zeichnen, Gewerbemuseum, 
Samstag, 12. März, 14 bis 17 Uhr
Sechs Winterthurer Illustrato-
rinnen und Illustratoren kom-
mentieren an drei Samstagen die 
Ausstellung «Bilderbücher: il-
lustriert & inszeniert» zeichne-
risch und lassen sich dabei über 
die Schulter blicken. Anschlies-
send präsentieren sie ihre Resul-
tate – Skizzen, Entwürfe, illust-
rative Überlegungen – online. 
Die weiteren Events aus dieser 
Reihe: 9. April und 14. Mai.

Brendan Monaghan, Esse Music-
bar, Sonntag, 13. März, 19.30 Uhr
Dunkler Anzug, weisses Hemd: 
Brendan Monaghan ist der Gen-
tleman unter den Singer-Song-
writern. Der Mann aus Nordir-
land hat sich als grossartiger 
Songschreiber in irischer Tradi-
tion etabliert und bereits sieben 
CDs beim Schweizer Kennerla-
bel «Brambus Records» veröf-
fentlicht. pd
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Teppichwaschen aller Art • Alt-Persische Bio-Handwäsche

• Entmotten Imprägnieren • Veredeln • Kanten • Fransen •  

Reparaturen & Restaurationen durch unsere erfahrenen Knüpfmeister

Unverbindliche & Kostenlose Beratung – bei Ihnen vor Ort!

Grosse Auswahl und Aktionen an Verkauf von Teppichen

Kostenloser Teppich-Abhol- & -Bringservice bis 50 Km

Original biologische Hand-Teppichwäsche  

nach «Alt-Persischer Art»

35% Rabatt beim Kauf eines neuen Teppichs
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nehmen wir Ihren alten in Zahlung

Rennweg 2, 8308 Illnau
Tel.: 052 346 00 01
Mobile: 077 211 46 67
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Sommerkinoabende 
mitten im Dorf
Am 8./9. Juli und 2./3. September lockt in Hettlingen ein Openair-Kino.

HETTLINGEN In Hettlingen lädt im Juli und Sep-
tember ein spezielles Filmvergnügen unter freiem 
Himmel. Der WIN4-Betriebsleiter Robert Risse 
plant ein Sommerkino, bei dem das Publikum be-
reits jetzt Einfluss auf das Programm nehmen kann.
In seiner Arbeitszeit belebt der 41-Jährige die Axa-
Arena mit zahlreichen innovativen Sport- und Un-
terhaltungs-Events. Gleichzeitig ist er liebevoller 
Familienvater, der auch in seiner Freizeit seinen 
sprudelnden Ideen gerne mal freien Lauf lässt. «Im 
Gegensatz zur Axa-Arena, wo alles drinnen statt-
findet, bin ich privat gerne draussen und liebe Ope-
nair-Kinos, Public-Viewings oder Dorffeste. So 
plante ich im kleinen, privaten Rahmen bereits 2017, 
einen Beamer auf unsere Hauswand zu richten und 
mit Nachbarn an einem Sommerabend gemütlich 
einen Film zu schauen», erinnert sich der in Hett-
lingen Wohnhafte.

Als dann aufgrund von Corona im Dorf gar nichts 
mehr lief, zog Risse seine einstigen Kino-Pläne wie-
der aus seiner Schublade. «Ein bisschen grösser als 
ursprünglich hatte ich mir das schon angedacht. Als 
ich im letzten Spätherbst mal einem Mitglied der 
Gemeindebehörde, beim Familienverein aber auch 
Andrea Habegger vom Dorf-Café Fortuna mehr bei-
läufig von meinem kleinen Traum erzählte, spürte 
ich sofort die Begeisterung, die ein mögliches Ope-
nair-Kino in unserem Dorfkern entfachte», freut sich 
Risse.

Freiluftkino mitten im Dorf
Bald schon erzählte er seine Vision auch einigen 
Unternehmern weiter und hatte so sofort einige 
spontane Sponsoren-Zusagen. «Mitte Januar die-
sen Jahres entschied ich mich definitiv, im kommen-
den Sommer an zwei Wochenenden vier Kinoaben-
de unter freiem Himmel zu organisieren. Der Platz 
im Dorfkern gleich neben dem Café Fortuna reicht 
für 120 bis 150 Besucher, die nach Möglichkeit in 
bequemen Liegestühlen, aber auch auf Holzbän-

ken den Film geniessen werden können», sagt Ro-
bert Risse.

Noch muss vieles geplant werden. Eine sechs auf 
drei Meter grosse Leinwand für eine Beamerprojek-
tion ist geplant, eine mindestens so grosse LED- 
Video-Wall ist im Moment noch Wunschdenken. 
«Damit könnten wir auch nachmittags jeweils einen 
Kinderfilm zeigen, jedoch sind mir natürlich auch 
finanzielle Grenzen gesetzt», meint der Initiator. 
Umsatz generieren soll ein fairer Eintrittspreis und 
der vom angrenzenden Café betriebene Food- und 
Getränkebereich oder auch die Popcorn-Maschine, 
die Risses Frau zusammen mit seinen Kindern be-
treiben wird.

Online Lieblingsfilme vorschlagen
In das Filmprojekt möchte Robert Risse auch seine 
künftigen Kinogäste involvieren. So können auf der 
Website des Sommerkinos per Formular Wunsch-
filme eingegeben werden. «Einige Vorschläge habe 
ich bereits aus den Reihen des Familienvereins er-
halten, weitere nehme ich gerne entgegen.»

Ende März wird er die Vorschläge sichten und in 
einer kleinen Jury die besten Vorschläge bestimmen, 
die sodann ab dem 1. April ebenfalls auf der Web-
site bekanntgegeben werden. Aus diesen können 
anschliessend die Lieblingsfilme gevotet werden, 
jene mit den grössten Zustimmungen werden dann 
kurz vor und kurz nach den Sommerferien, am 8. und 
9. Juli sowie am 2. und 3. September, gezeigt. Trotz 
der grossen Herausforderungen, die noch warten, 
freut sich Risse riesig auf die vier gemütlichen Film-
abende: «Nun hoffe ich natürlich, dass auch Petrus 
zum Sommerkino-Fan wird.»

 • George Stutz

Robert Risse freut sich, in Hettlingen für unterhaltsame Sommerabende zu sorgen. Fotomontage: gs / zvg

Weitere Informationen
www.sommerkino-hettlingen.ch


